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Nachrichten

über

Angelegenheiten

der

Deutschen Morgenläiidischeii Gesellschaft.





in

Zur Beachtung.

Die Mitglieder der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft werden
von den Geschäftsführern ersucht:

1) eine Buchhandlung zu bezeichnen, durch welche sie die Zu-

sendungen der Gesellschaft zu erhalten wünschen, — falls sie

nicht vorziehen, dieselben auf ihre Kosten durch die Post*)

zu beziehen;

2) die resp. Jahresbeiträge an unsere Commissions-Buchhandlung
F. A. Brockhaus in Leipzig entweder direct portofrei oder

durch Vermittelung einer Buchhandlung regelmässig einzusenden;

3) Veränderungen und Zusätze für das Mitgliederverzeichnis, na-

mentlich auch Anzeigen vom Wechsel des Wohnortes , nach

Halle a. d. Saale, an den Schriftführer der Gesellschaft, Prof.

Dr. Praetorius (Kirchtor 14), einzuschicken;

4) Briefe und Sendungen, welche die Bibliothek und die andei'-

weitigen Sammlungen der Gesellschaft betreffen, an die ^Biblio-

thek der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft in Halle

a. d. Saale'^ (Friedrichstrasse 50) ohne Hinzufügung einer

weiteren Adresse zu richten

;

5) Mittheüungen für die Zeitschrift und für die Abhandlungen

für die Kunde des Morgenlandes an den Redacteur, Prof.

Dr. August Fischer in Leipzig (Moschelesstr. 5 II), zu senden.

Freunde der Wissenschaft des Orients, welche durch ihren

Beitritt die Zwecke der D. M. Gesellschaft zu fördern wünschen,

woUen sich deshalb an einen der Geschäftsführer in Halle oder

Leipzig wenden. Der jährliche Beitrag ist 15 Jk, wofür die

Zeitschrift gratis geliefert wird.

Die Mitgliedschaft für Lebenszeit wird durch einmalige

Zahlung von 240 JC. {= £ \'2 = 300 frcs.) erworben. Dazu
für freie Zusendung auf Lebenszeit in Deutschland und Österreich

15 jfC., im übrigen Ausland 30 jfC.

*) Zur Vereinfachung der Berechnung werden die Mitglieder der D. M. G.,

welche ihr Exemplar der Zeitschrift direkt durch die Post beziehen, er-

sucht, bei der Zahlung ihres Jahresbeitrags zugleich das Porto für freie Ein-

sendung der vier Hefte zu bezahlen, und zwar mit 1 Mark in Deutschland und

Osterreich, mit 2 Mark im übrigen Auslande.



Personalnachrichten.

Der D. M. G. sind als ordentliche Mitglieder für 1903 beigetreten:

1339 Herr Rabbiner Dr. Berthold Edelstein in Budapest III, Lajosgasse 9,

1340 „ Missionar A. H. Frauke in Leh,

1341 „ caud. phil. Em. Mattsson in Upsala, Sysslomansgatan 16,

1342 „ Dr. Oscar Po Hak in Innsbruck, Universitiitsstrasse 8.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr Ehrenmitglied

:

Herrn Prof. Dr. Edw. B. Co well in Cambridge f 9, Febr. 1903,

sowie die ordentlichen Mitglieder:

Herrn Garabed Effendi Caracache f 12. Nov./4. Dez. 1902,

„ Keichsfreiherr v. Biedermann,

„ Dr. A. W. St ratton in Labore t August 1902,

„ Dr. G. van Vloten in Leiden t März 1903.

Seinen Austritt erklärte Herr Prof. H. Hirt in Leipzig und Herr Peters

in Philadelphia.

Mitte Februar 1903 überuahiu Herr Prof. Aug. Fischer die

Redaetion der Zeitschrift uud der Abhandluiig:eu.



Verzeicliuis der vom 21. Dec. 1902 bis 4. März 1903 für die

Bil)liotliek der D. M. 0. eiugegangeiieii Scliriften ii. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Ae 10. 4**. Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe

der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 22. Bandes
2. Abtheilung. München 1902.

2. Zu Ae 30. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften

zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. 1902. Heft 5. Geschäft-

liche Mittheilungen. 1902. Heft 2. Göttingen 1902.

3. Zu Ae 165. 4*>. Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Aka-
demie der Wissenschaften zu Berlin. XLI—LHI. Berlin 1902.

4. Zu Ae 185. Sitzungsberichte der philosophisch - philologischen und
der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München.
1902. Heft III. München 1902.

5. Zu Af 54. Report, Annual, of the Board of Regents of the Smithsoniau

Institution, showing the Operations, Expenditures, and Condition of the In-

stitution for the Year ending June 30, 1901. Washington 1902.

6. Zu Af 116. Museon, Le. Etudes philologiques, historiques et religieuses.

Fonde en 1881 par Ch. de Harlez. Nouvelle Serie. — Vol. III. No. 4.

Louvain 1902.

7. Zu Af 155. Skrifter utgifna af Kongl. Humanistiska Vetenskaps-Sam-
fandet i Uppsala. Band VII. Uppsala. Leipzig (1901—1902).

8. Zu Ah 5. Analecta Bollandiana. Tomus XXII. — Fase. I. Bruxellis 1903.

9. Zu Ah 5b. Chevalier, Ulysse, Repertorium hymnologicum. Supplementum,
folia 31, 32 (p. 481— 512).

10. Zu Ah 12. VIII. Jahresbericht der israelitisch-theologischen Lehranstalt

in Wien für das Schuljahr 1900/1901. Voran geht: Schtcarz, Adolf, Der
hermeneutische Syllogismus in der talmudischen Litteratur . . . Wien 1901.

11. Zu Ah 20. Jahres-Bericht des jüdisch-theologischen Seminars Fraenckel'-

scher Stiftung. Voran geht: Der Mikrokosmos des Josef Ibn ^iaddik.

Von S. Horovitz. Breslau 1903, (Vom jüdisch-theolog. Seminar.)

12. Zu Bb 606. Bessarione. Pubblicazione periodica di studi orientali.

Serie II. Vol. III. P'asc. 69. Anno VII. Roma 1902—1903.

13. Zu Bb 608. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkuude van Nedor-

landsch-lndie. Zesde Volgreeks. Tiende Deel. (Deel LIV der geheele

Reeks.) Derde en Vierde Aflevering. — Zevende Volgreeks. Eerste Deel.

(Deel LV der geheele Reeks.) Eerste en Tweede Aflevering. 's-Graven-

hage 1902. 1903.

14. Zu Bb 608 e. Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde
van Nederlandsch-lndie. Naamlijst der Laden op 1 September 1902.

0. O. u. J.



TI Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s. w.

15. Zu Bb 628. 4^ B ulletin de TEcole Fran^aise d'Extreme-Orient. Tome II,

no. 4. Hanoi 1902.

16. Zu Bb 670. Giornale della Societä Asiatica Italiana. Volume 15. 1902.

Roma—Firenze—Torino 1902.

17. Zu Bb 725. Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. LXXI,
Part I Extra No. 1. — 1902. Calcutta 1902 (= J. Davidson, Notes on

the Bashgall (Käfir) Language).

18. Zu Bb 750. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain

& Ireland. January 1903. London.

19. Zu Bb 760. Journal of the Ceylon Brauch of the Royal Asiatic Society,

1901. Volume XVII. No. 53. Colombo 1903.

20. Zu Bb 790. Journal Asiatique . . . publie par la Societe Asiatique.

Neuvieme Serie. Tome XX. No. 2. 3. Septembre—Octobre, Novembre

—

Decembre. 1902. Paris.

21. Zu Bb 818. al-Machriq. Revue catholique Orientale bimensuelle.

Sciences-Lettres-Arts. Bairüt. V. 1902. No. 23. 24. — VI. 1903. 1.

2. 3. 4.

22. Zu Bb 901. Tijd Schrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde,

uitgegeven door liet Bataviaasch Genootschap van Künsten en Weteu-
schappen. Deel XLV. Aflevering 5. 6. Batavia

|
's Hage 1902.

23. Zu Bb 901 d. Notulen van de Algemeene en Directievergaderingen van
het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen . . . Deel XXXVI.
— 1898. Aflevering 3. 4. Deel XL. — 1902. Aflevering 2. 3. Batavia

I

's-Gravenhage 1898. 1902.

24. Zu Bb 901 n. 4*'. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap

van Künsten en Wetenschappen. Deel LH. 3e. Stuk. Batavia
|

's Hage
1902.

25. Zu Bb 905. 4^*. T'oung-pao. Archives pour servir k l'etude de l'histoire,

des langues, de la geographie et de l'ethnographie de l'Asie Orientale.

Redigees par Gustave Schlegel et Henri Cordier. Serie II. Vol. III.

No. 5. Decembre 1902. Leide 1902.

26. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Sechsundfünfzigster Band. IV. Heft. Leipzig 1902.

27. Zu Bb 945. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes . . .

XVI. Band. — 4. Heft. Wien 1902.

28. Zu Bb 1242. Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft. 1903, 1.

Jahrgang 8. Berlin.

29. Zu Bb 1243. Orient, Der alte. Gemeinverständliche Darstellungen

herausgegeben von der Vorderasiatischen Gesellschaft. 5. Jahrgang. Heft 1

= W. Max Müller, Die alten Ägypter als Krieger und Eroberer in Asien . . .

Leipzig 1903.

30. Zu Bb 1251. 40. Publications de l'Ecole Fran9aise d'Extreme-Orient.

Vol. IV = Lunet de Lajonq^uiere, E., Inventaire descriptif des Monuments
du Cambodge. Paris 1902.

31. Zu Bb 1285. 8*'. TpyÄH no BocTOKOBiÄiHiro, isÄasaeMHe Jlasapes-

CKHM'i. IlacTHTyTOMi BocTOiHHxi üsuKOBi. BanycK'B IX. XI. MocKBa
1902. (Von der Kaiserlichen Universitäts-Bibliothek in St. Petersburg.)

32. Zu Bb 1738. Recueil de textes relatifs h l'histoire des Seldjoucides par

M. Th. Houtsma. Vol. III [neuer Titel mit Preface und Corrections (XVI S.)

und S. 329—408 als Ergänzung zu dem im J. 1892 erschienenen Teile

von Vol. III]. Vol. IV. Leide 1902.



Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u.s.w. TU

33. Zu De 107 G4, at-Tabarl Abu Ga'far Muhammad b. Gaiür, Annales

quos scripsit Abu Djafar Mohammed ibn Djarir at-Tabari cum aliis edidit

M. J. de Goeje. Prima Series XI [Schluss des 6. Bandes]; Indices. Lugd.

Bat. 1898. 1901.

34. Zu Eb 50. 2**. Bengal Library C atalo gue of Books for the Third

Quarter . . . 1902. (Calcutta) 1902.

35. Zu Eb 225. 2°. Catalogue of books, registered in Burma during the

quarter ending the 30th June 1902, 30th September 1902. Rangoon 1902.

36. Zu Eb 485. 2^. Memorandum of Books registered in the Hyderabad
Assigned Districts during the quarter ending 31st December 1902. Akola

1903.

37. Zu Eb 765a. 2^. Statement of Particulars regarding Books and Perio-

dicals published in the United Provinces of Agra and Oudh, registered . . .

during the Third Quarter of 1902. (Allahabad 1902.)

38. Zu Eb 827. Studi Italiani di Filologia Indo-Iranica diretti da Francesco

L. Fülle. Anno IV — Vol. IV; Vol. IV Atlante della Parte I. Firenze

1901.

39. Zu Ed 1237. 4». Ararat. 1902. 7. 8. 9. 10. Wakrsapat.

40. Zu Ed 1365. 4«. Randes amsoreay. 1903. 1. 2. 3, Wienna.

41. Zu Fa 61. 4°. Memoires de la Societe Finno-Ougrienne. XIX {Ram-
stedt, G. J., Über die Konjugation des Khalkha-Mongolischen) ; XX (Nielsen,

Konrad, Die Quantitätsverhältnisse im Polmaklappischen). Helsingfors 1903.

42. Zu Fa 76. Szemle, Keleti . . . .Revue Orientale pour les etudes ouralo-

altaiques. III. evfolyam. 1902. 4. szäm. Budapest.

43. Zu Fg 100. Transactions of the Asiatic Society of Japan. Vol. XXIX.
Part II. July 1902; Vol. XXX. Part II. September 1902. Tokyo.

44. Zu Fi 80. CßopHnK-b MaxepiajiOBi ÄJia onncaHia M4cTH0CTeB h
njteMeHt KaBKasa. BanycK'i. XXXI. THCJjJHCb 1902. — yKasaxejiB kt>

XXI—XXX BUnycKaMt . . . 1896—1902 r. Th^jihci. 1902.

45. Zu la 125. Revue Biblique Internationale publice par TEcole pratique

d'etudes bibliques. Douzieme Annee. No. 1. 1903. Paris.

46. Zu la 140. Zeitschrift des Deutschen Palaestina-Vereins. Band XXV,
Heft 3 u. 4. Leipzig 1902.

47. Zu la 140a, Mittheilungen und Nachrichten des Deutschen Palaestina-

Vereins. Leipzig 1901. Nr. 3.

48. Zu Ic 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology.

Vol. XXIV. Part. 9. Vol. XXV. Part 1. 2. [London] 1902—1903.

49. Zu Mb 135. 4**. Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien.
Nr. 234. 235. Bd. VI. Nr. 1. 2. Jänner. Februar 1903.

50. Zu Na 325. Revue archeologique. Quatrieme Serie. — Tome I. Janvier-

Fevrier 1903. Paris 1903.

51. Zu Nf 341. 2» [= Nf 341a. 2*^]. Progress Report, Annual, of the

Archaeological Survey Circle, United Provinces of Agra and Oudh. For
the year ending 31st March 1902. (Naini Tal 1902.)

52. Zu Nf 342, 2*>, Progress Report of the Archaeological Survey of

Western India, for the year ending 30 th June 1902. (Government of

Bombay. General Department. Archaeology.)

53. Zu Oa 42. HsBicxia HianepaTopcKaro PyccKaro reorpa({)HHecKaro
OöiuecTBa. ToMt XXXVIII. 1902. BunycKf, III. IV. C-IleTepßypri, 1902.

54. Zu Oa 151, Journal, The Geographica!. Vol, XXI, No. 1. 2. London.



VIII Verz. der für die Bibliothek der D.M. G. eingeg. Schriften u.s.w.

5ö. Zu Oa 256. i9. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

1902. No. 10, 1903. No. 1. 2. Berlin.

56. Zu Ob 2780. i^. Dagh-R egis ter gehouden int Casteel Batavia vant

passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India Anno 1643
— 1644. Uitgegeven . . . onder toezicht van H. T. Colenhrander. 's-Graven-

hage 1902. Anno 1675. Uitgegeven onder toezicht . , . van J. A. van
der Chijs. Batavia

|
's Hage 1902.

57. Zu Ob 284.5. 4**. Encyclopsedie van Nederlandsch-Indie . . . sameu-

gesteld door P. A. van der Lith en Joh. F. Snelleman. Afl. 31. 's-Graven-

hage-Leiden.

58. Zu P 150. 4". Journal, The, of the College of Science, Imperial Uni-

versity of Tokyo, Japan. Vol. XVI Part 1; Vol. XVII Part 1. 2. Vol.

XVI Article 6—14. Vol. XVII Article 7— 10. Tokyo, Japan 1901. 1902.

II. Andere Werke.

11504. Severus von Antiochien. The sixth book of the select letters of

Severus Patriareh of Antioch in the Syriac version of Athanasius of

Nisibis. Edited and translated by E. W. Brooks. Vol. I (Text) Part I.

Oxford 1902. (Works issued by the Text and Translation Society.)

De 2586.

11505. Griffini, E., Divisioni amministrative e distanze orarie in Tripolitauia,

secondo i dati ufficiali del Sälnämeh 1312 (Annuario 1894). In: L'Esplo-

razione commerciale Anno XVII, Fase. XX. Milane, 31 Ottobre 1902.

(Vom Verfasser) Ob 747. 4».

mT
11506. Lied von der Seele, Das, syrisch und deutsch, mit einem Anhang über

Estrangelo, aus: Marksteine aus der Weltlitteratur ... in 20 Exem-
plaren abgedruckt [vollständiger als im Gesamtwerk] für Eb. Nestle.

(Leipzig) o. J. (Vom Verf.) De 2380. 4«.

11507. Rivista Cristiana, La. Comitato direttivo Emilio Comba — Enrico

Bosio — Giovanni Luzzi. Nuova Serie Anno 1—4 ; Anno 5 Gennaio.

Fireuze (1899—1903). la 128.

11508. Karst, Josef, Historische Grammatik des Kilikisch-Armenischen. Strass-

burg 1901. Ed 271.

11509. Grenbech, Vilh., Forstudier til Tyrkisk Lydhistorie. K0benhavn 1902.

Fa 2235.

11510. Carra de Vaux, Gazali. Paris 1902. (Les Grands Philosophes.) De 5018.

11511. Selection from the Annais of Tabari edited with brief notes and a

selected glossary by M. J. <ie Goeje. Leiden 1902. (Semitic Study
Series edited by Richard J. H. Gottheil and Morris Jastrow, No. 1.)

Da 262.

11512. Muhammad b. Idr'is as-Säß'i, Kitäb as-sunan. o. 0. [Kairo?] 1315.

(Von Herrn Dr. F. Kern.) De 8864.

11513. Muhammad b. Idr'is as-Säfi'l, Risäla fi 'ilm usül al-fiqh. o. O. [Kairo?]

1308. (Von dems.)
'

De 8865.

11514. Muhammad b. Muhammad b. Muhammad al-'Abdarl, Abu 'Ahd
Allah, genannt Ihn al-Hägg, Kitäb al-madlial. Teil 1— 3. Alexandria

1293. (Von dems.)
' '

De 8878.

11515. Sej;^ Sulejman Efendi's Cagataj-Osmanisches Wörterbuch. Verkürzte

und mit deutscher Übersetzung versehene Ausgabe. Bearbeitet von
Ignaz Künos. Budapest 1902. Fa 3310.
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11516. Report, Annual, of the Archseological Siirvey, Bengal Circle, For the

year ending with April 1902. Calcutta 1902. Nf 381. 2*>.

11517. Progress Report, Annual, of the Archseological Surveyor, Punjab
Circle, for the year ending SlstMarch 1902. o. O. u. J. Nf 343. 20.

11518. Bulletin trimestriel de l'Academie Malgaclie . . . Vol. I. No, 1.

ler Trimestre 1902. Ob 657. 80.

11519. Vlieger, A. de, Kitäb al qadr. Materiaux pour servir ä l'etude de la

doctrine de la predestination dans la theologie musulmane. Leyde 1903.

Hb 1064.

11520. Une lettre inedite de Nicolas Clenard. Par Victor Chauvin et Al-

phonse Roersch. Louvain 1902. (Von Herrn Prof. Chauvin.) Nk 212.
"50"

11521. Memoires sur les contrees occidentales, traduits du sanscrit en chinois,

en l'an 648, par Hiouen-Thsang, et du chinois en fran^ais par Stanislas

Julien. Tome 1. 2. . . . Paris 1857. 1858 = Voyages des Peleriiis

bouddhistes. H. III. Mit handschriftlicher Hinzufügung des chinesischen

Originals. = Ms. B 682.

11522. Lajciak, Johann, Die Plural- und Dualendungen am semitischen Nomen.
(Diss.) Leipzig 1902. (Von Herrn Prof. Dr. A. Fischer.) Da 473.

11523. Lutfi, K. Omer, Die völkerrechtliche Stellung Bulgariens und Ost-

rumeliens. (Diss.) Erlangen 1903. (Von Herrn Prof. Dr. G. Jacob.)

K 890.

11524. Die älteste astronomische Schrift des Maimonides. Aus zwei Mami-
scripten der National-Bibliothek in Paris . . . ins Deutsche uebertragen,

mit sachlichen Anmerkungen, sowie einem Vorworte versehen. (Erlanger

Diss. von) Lasar Dünner. Würzburg 1902. (Von dems.) Dh 6190.

11525. Jacob, Georg, Das Hohelied, auf Grund arabischer und anderer Parallelen

von neuem untersucht. Berlin 1902. (Vom Verf.) Ic 1590.

11526. La storia di Häyla Mikä'el. Nota del socio Ignazio Guidi. Roma
1902. SA. aus: R. Acc. dei Lincei, Rendiconti, Vol. XI, Fase. 1. (Vom
Herausgeber.) Dg 625.

11527. Daulatsäh. — The Tadhkiratu 'sh-shu'arä . . . edited in the original

Persian with Prefaces and Indices by Edward G. Broivne. London,

Leide 1901. Ec 1649.

11528. Chativin, Victor, Les juifs modernes. Leijon 1— 3. (Leitsätze von
Vorträgen, Liege 5—19 dec. 1902.) (Vom Verf.) Nd 109.

11529. Bezold, C, Ninive und Babylon . . . Bielefeld und Leipzig 1903 =
Monographien zur Weltgeschichte . . . herausgegeben von Ed. Heyck.
XVIII. Nc 13. 40.

11530. EapmoAbdo, B., CBiiiHia oöt Apa-iBCKOM^ Mopi h en.soBbflXi Ajiy-

Äap&H ci. jipeBHifiniiixi, BpeiaeHi. äo XVII B^Ka. TaniKeHTi 1902.

(Vom Verf.) Ob 2342. 4».

11531. Nägarakretägama. Lofdicht van Prapanjtja op Koning Kasadjanagara . . .

uitgegeven door J. Brandes . . . Batavia, 's-Hage 1902 = Verhande-
liugen van het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen.
Deel LIV. le Stuk. (Von der Königlich Niederländischen Gesandt-

schaft in Berlin.) Bb 901 n. A^.

11532. Kautzsch, E., Die Aramaismen im Alten Testament untersucht. I. Lexi-

kalischer Teil. Hallisches Osterprogramm für 1901 und 1902. Halle a. S.

1902. (Vom Verf.) Dh 636.
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11533. Oriens Christianus. Römische Halbjahrhefte für die Kunde des

christlichen Orients. Herausgegeben vom PriestercoUegium des deutschen

Campo Santo unter der Schriftleitung von Anton Baumstark. Zweiter

Jahrgang. Erstes Heft. Rom 1902. Auch italienischer Titel. la 92. 4^.

11Ö34. Behrmann, D., Hamburgs Orientalisten . . . Hamburg 1902. Nk G.

11535. Fragmente des samaritanischen Pentateucbtargums, herausgegeben und
erläutert von F. Kahle. (A. aus: Zeitschr. f. Assyr. XVI und XVII.
Strassburg 1901. 1902.) (Vom Verf.) Ib 1407.

11536. Finch, Franz Nikolaus, Lehrbuch der neuostarmenischen Litteratur-

sprache. Unter Mitwirkung von Stephan Kanajeanz bearbeitet. Vagar-

schapat, Marburg i. H. 1902, (Vom Verf.) Ed 239.

11537. Finch, Franz Nikolaus, Die Klassifikation der Sprachen. Marburg 1901.

(Vom Verf.) Ba 290.

11538. Des Epiphanios von Cypern "E'x.^'SGig TtQcoxov.lriGi&v naxQi.aQ-

^wv TS y.al y.r}tQ07toXitööv , armenisch und griechisch herausgegeben

von Franz Nikolaus Finch . . . Marburg i. H., Tiflis (1902). (Vom
Herausgeber.) Eg 425.

11539. Apocalypses, Abyssinian. By Enno Littmann. (A. aus: The
American Journ. of Semitic Languages and Lit. , Vol. XIX , January

1903.) (Vom Herausgeber.) Dg 365.

11540. Pautz, Otto, Muhammeds Lehre von der Offenbarung quellenmässig

untersucht. Leipzig 1898. Das vollständige Werk (304 S.), von dem
die Dissertation Hb 936 nur ein Teil ist. (Vom Verf.) Hb 936.

11541. Ross, E. Denison, and Edward G. Broume, Catalogue of two CoUections

of Persian and Arabic Manuscripts preserved in the India Office Library.

London 1902. (Vom India Office.) Ab 324.

11542. Maclean, Arthur John, A Dictionary of the Dialects of Vernacular

Syriac . . . Oxford 1901. De 2770. 4».

11543. Repertoire d'epigraphie semitique public par la commission du Corpus

inscriptionum semiticarum . . . Tome I. Premiere livraison. Paris

1900. Da 1240.

11544. Salemann, C, Musei Asiatici Petropolitani notitiae I. II. III. Petropoli

1902. (A. aus: Bull, de l'Ac. Imp. des Sc. de St.-Petersb. 1902. Nov.

T. XVH, No. 4.) Ab 330. 4».

11545. Berger, Philippe, Memoire sur les Inscriptions de fondation du Temple
d'Esmoun ä Sidon. (Extrait des MAI., t. 37.) Paris 1902. Di 20. 4".

To"

11546. Dix Inscriptions chinoises de l'Asie Centrale d'apres les estampages

de Ch.-E. Bonin par Ed. Chavannes. (Estrait des Memoires presentes

par divers savants ä l'Ac. des I. et Belles-L. l^e Serie, T. XI, 11^ Partie.)

Paris 1902. Ff 550. 4".

11547. Arda Vir af Nam eh. The original Pahlavi text, With an Introduction.

Notes, Gujarati translation, and Persian version of Zartosht Behram in

verse. By Dastur Kaikhusru Dastur Janiasjjji Jamasp Asa. Bombay
1902. (Von den Trustees of the Parsee Punchayet, Bombay.) Ec 1121.

11548. Gaudefroy-Demombynes , Notes de sociologie maghrebine. Les cere-

monies du mariage chez les indigenes de l'Algerie. Paris 1901 (=
Melanges Traditionnistes, t. II.) Oc 452.

11549. Vodshov, H. S., Sjailedyrkelse og Naturdyrkelse. Bidrag til bestemmelsen

af den mytologiske metode. F0rste bind. Rig-Veda og Edda. Kj0ben-

havn 1897. Mit Nebentitel, sowie mit anderm Titel mit d. J. 1890.

Ha 298.
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11550. Ldzdr, Bela, Über das Fortunatus-Märchen. Leipzig 1897. G 125.

11551. Wirth, Albr., Geschichte Formosa's bis Anfang 1898. Bonn 1898. Ng 290.

11552. Bergh van Eysinga, Gustaaf Adolf van den, Indische invloeden op

oude christelijke verbalen. (Diss.) Leiden 1901. Ha 18.

11553. Remy, Arthur F. J., The Influeuce of India and Persia on the poetry

of Germany. New York 1901 = Columbia University Germanic Studies

Vol. I, No. IV. Ef 500.

11554. Velics, Anton von, Über die Einheit der Sprachen. Budapest 1902.

Bb 1890.

11555. Gli obelischi egiziani di Roma illustrati con traduzione dei testi

geroglifici da Orazio Marucchi. Edizione riveduta . . . Roma 1898.

Ca 365. 4f'.

11556. Schiele, Conrad, Die Stiftshütte, der Tempel in Jerusalem und der

Tempelplatz der Jetztzeit . . . Berlin 1896. Ob 1541.

11557. [Schriften betreffend „The rien t al Seminary at the Johns Hopkins
University". 1896—1902.] (Von Professor Dr. Paul Haupt.)

Ae 128. 8« und 4".

11558. Hawpt, Paul, Orakel-Spruch der Göttin Istar von Arbela . . . Ver-

kündigung der nahe bevorstehenden Rückkehr aus der babylonischen

Gefangenschaft im vierzigsten Kapitel des Buches Jesaia . . . (A. aus:

Marksteine aus der Weltlitteratur [Leipzig 1902]). (Von dems.)

Da 985. 2«.

11559. Haupt, Paul, The Phrase [in hebr. Lettern:] rkbjm smdjm in 2 Kings

IX, 25. (A. aus: Journ. of Bibl. Lit.) o. O. u, J. (Von dems.) Dh 1450.

11560. Haupt, Paul, The Hebrew term sljs. (A. aus: Beiträge zur semit.

Sprachwissensch. IV.) o. O. u. J. (Von dems.) Dh 1451.

11561. Haupt, Paul, The Origin of the Pentateuch. Reprinted from the „nr

hm'rbj", New York 1895. Hebräisch. (Von dems.) Dh 4795.

11562. Haupt, Paul, The Beginning of the Judaic Account of Creation. (A.

aus: Amer. Oriental Society's Proceedings, April 1896, Vol. XVII.)

(Von dems.) Dh 1452.

11563. Haupt, Paul, The Book of Canticles . . . (SA. aus: American Journ.

of Sem. Languages and Lit., Vol. XVIII, pp. 193—245; Vol. XIX,
pp. 1—32.) Chicago 1902. (Von dems.) Ic 1588.

11564. Haupt, Paul, Biblical Love-Ditties. A Critical Interpretation, and
Translation, of the Song of Solomon. Chicago 1902. (Von dems.)

Ic 1589.

11565. Haupt, Paul, Difficult Passages in the Song of Songs. (A. aus: Journal
of Biblical Literature.) o. O. u. J. (Von dems.) Ic 1589.

11566. Foote, Theodore C, TheEphod: its form and use. An investigation in

Biblical Archaeology. Reprinted from the Journal of Biblical Literature,

Vol. XXI, Part I, 1902. (Von dems.) Hb 1206.

11567. Ernest, R., Buddhism and Science. Rangoon 2446. Publications of

the Buddhasasana Samagama. No. 5. (Von Herrn Dr. Ernst Rost.)

Hb 2453.

Zu B.

Nr. 682. Chinesische Handschrift. Pien-M, Ta Thäng sl-iü-ki. An den Rand
des oben unter 11521 verzeichneten Werkes geschrieben, das die

Übersetzung dieses Originals darstellt.
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Verzeiclmis der Mitglieder der Deutschen Morgen-

ländischeii Gesellschaft im Jahr 190B.

I.

Ehrenmitglieder^).
Herr Dr. Theodor Aufrecht, Prof. a. d. Uuiv. Bonn, Baumschuler Allee 33 (67).

- Dr. R. G. Bhandarkar, Prof. am Deccan College, in Puna in Indien (63).

- Dr. 0. von Böhtlingk, Exe., kaiserl. russ. Geheimer Rat, der kaiserl.

Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg Ehrenmitglied mit

Sitz und Stimme, in Leipzig-R., Hospitalstr. 25 II (35).

- Dr. V. Fausböll, Prof. an der Universität zu Kopenhagen (61).

- Dr. M. J. de Goeje, Interpres legati Warneriani u. Prof. an d. Universität

in Leiden, Vliet 15 (43).

- Dr. Ignazio Guidi, Professor in Rom, 24 Botteghe oscure (58).

- Dr. H. Kern, Professor an der Universität in Leiden (57).

Sir Alfred C. Lyall, KCB., DCL. , Member of Council, in London SVV, India

Office (53).

Herr Dr. Theod. Nöldeke, Prof. an der Univers, in Strassburg i/Els., Kalbs-

gasse 16 (64).

- Dr. Julius Oppert, Membre de l'Institut, Prof. am College de France,

in Paris, 2 rue de Sfax (55).

- Dr. Wilhelm Radioff, Excellenz, Wirkl. Staatsrat, Mitglied der k. Akad.

der W'issenschaften in St. Petersburg (59).

- Dr. S. L. R e i n i s c h , Hofrat u. Prof. a. d. Univ. in Wien, VIII, Feldgasse 3 (66).

- Dr. Em. Senart, Membre de Tlnstitut, in Paris, 18 rue Fran^ois ler (56).

- Dr. F. von Spiegel, Geh. Rat u. Prof. in München, Öttingerstr. 36 (51).

- Dr. Whitley S t o k e s , früher Law-member of the Council of the Governor

General of India, jetzt in London SW, 15 Grenville Place (24).

- Dr. Wilh. Thomsen, Prof. an der Universität in Kopenhagen, V, Gamle
Kongevei 150 (62).

- Graf Melchior de Vogüe, Membre de l'Institut, in Paris, 2 rue Fabert (28).

II.

Ordentliche Mitglieder-).

Herr Dr. W. Ahlwardt, Geh. Kegierungsrat , Prof. d. morgenl. Spr. in

Greifswald, Brüggstr. 28 (578).

- Dr. Herman Almkvist, Prof. der semit. Sprachen an der Universität in

Upsala (1034).
- Dr. C. F. Andreas, Professor an der Universität in Göttingen (1124).

1) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und
bezieht sich auf die Reihenfolge, in der die betreffenden Herren zu Ehren-
mitgliedern proklamiert worden sind.

2) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und
bezieht sich auf die nach der Zeit des Eintritts in die Gesellschaft geordnete

Liste Bd. II, S. 505 ff. , welche bei der Anmeldung der neu eintretenden Mit-

glieder in den Personalnachrichten fortgeführt wird.
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Herr Dr. Carl vou Arnliard in München, Wilhelmstr. 16 (990).

- Dr. Wilhelm Bacher, Prof. an der Landes-Rabbinerschule in Buda-
pest, VII, Erzsebetkörat 9 (804).

- Joh. Baensch-Drugulin, Buchhändler und Buehdruckereibesitzer in

Leipzig, Königstr. 10 (1291).

- Lic. Dr. B. Baentsch, Professor an der Universität in Jena, Lichten-

hainerstr. 3 (1281).

. - Dr. Friedrich Baethgen, Consistorialrat, Professor an der Universität zu

Berlin, in Bensheim, Auerbacherstr. 69 (961).

- Willy Bang, Prof. an der Univ. in Löwen, 22 Rue des Recollets (1145).

- Dr. Otto Bardenhewer, Prof. d. neutest. Exegese a. d. Univ. in München,
Sigmundstr. 1 (809).

- Dr. Jacob Barth, Professor an der Universität in Berlin, X, Weissen-

burgerstrasse 6 (835).

Wilh. Barthold, Professor an der Universität in St. Petersburg, Wassili-

Ostrow, 5te Linie 30, Quart, 24 (1232).

- Dr. Christian Bartholomae, Professor an der L^niversität in Giessen.

Asterweg 34 (955).

- Rene B a s s e t , Directeur de l'Ecole superieure des Lettres d'Alger, Corre-

spondent de l'Institut, in L'Agha (Alger-Mustapha), 77 Rue Michelet

(997).

- Dr. A. Bastian, Geh. Regierungsrat, Direktor des Museums für Völker-

kunde und Professor an der Universität in Berlin, SW, König-

grätzerstr. 120 (560).

- Dr. Wolf Graf von Baudissin, Profess. an d. Univ. in Berlin, Hohen-

zollernstrasse 22 (704).

- Dr. A. Baumgartner, Professor a. d. Univers, in Basel, Ober-Tüllingen

(Postamt Steffen), Baden (1063).
- Dr. Anton Ba um s t ark in Rom, Camposanto dei Tedeschi presso S. Pietro,

Villa della Segrestia 17 (1171).
- Dr. phil. C. H. Becker, Privatdocent an der Universität zu Heidelberg,

Keglerstr. 18 (1261).
- Lic. Dr. phil. Georg Beer, Professor an der Universität in Strassburg i/Els.,

Ingweilerstrasse 17 (1263).
- Dr. G, B ehrmann, Senior und Hauptpastor in Hamburg, Kraien-

kamp 3 (793).

- Dr. Waldemar Belck in Frankfurt a. M., Wöhlerstr. 18 (1242).

- Dr. Max van Berchem, Privatdocent an der Universität in Genf, auf

Chäteau de Crans, pres Celigny, Canton de Vaud, Schweiz (1055).

- Dr. Kurt Berghold, Dresden-A., Burkhardtstr. 12 (1292).

- Aug. Bernus, Professor in Lausanne (785).

- A. A. Bevan, M. A., Professor in Cambridge, England (1172).
- Dr. Carl Bezold, Prof. a. d. Univ. in Heidelberg, Brückenstr. 45 (940).

- Dr. A. Bezzenberger , Geh. Regierungsrat, Professor an der Universität

in Königsberg i/Pr., Besselstr. 2 (801).

- Dr. Gust. Bickell, Prof. a. d. Univ. in Wien, VHI, Alserstr. 25, 2. Stiege,

1. Stock (573).
- Dr. Th. Bloch, ludian Museum, in Calcutta (1194).
- Dr. Maurice Bloomfield, Prof. a. d. Johns Hopkins University in

Baltimore, Md , U. S. A. (999).
- Dr. Louis Blumen th al , Rabbiner in Berlin, C, An der Schleuse 5 (1142).
- Dr. Alfr. Boi ssier in Le Rivage pres Chambesy (Suisse) (1222).
- A. Bourguin, jetziger Aufenthalt unbekannt (1008).

- - Dr. Edw. Brandes in Kopenhagen, Kronprinsessegade 50 (7 64).

- Dr. Oscar Braun, Professor in Würzburg, Sanderring 6, IH (1176).
- Rev. CA. Briggs, Prof. am Union Theol. Seminary in New York (725).

- Dr. Karl B r o c k e 1 m a n n . Professor an der Universität zu Breslau,

Gneisenauplatz 2 (1195).
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Herr Dr. Paul ßrönnle, c. o. Encyclopaedia Britannica Co., New York, 225
Parker Building, 4. Avenue.

- Ernest Walter Brooks in London WC, 28 Great Ormondstr. (1253).
- Dr. Karl Brugmann, Geh. Hofrat, Prof. a. d. Universität in Leipzig,

Schillerstr. 7 (1258).

- Dr. Eud. E. Brünnow, Prof., in Vevey, Chalet Beauva), Cauton de Vaud
(Schweiz) (1009).

- Dr. th. Karl Budde, Prof. a. d. Univ. in Marburg, Renthofstr. 25 (917).

- E. A. Wallis Budge, Litt. D., F. S. A., Assistent Deputy Keeper of Egyptian

and Oriental Antiquities, Brit. Mus., in London WC (1033).
- Dr. Frants Buhl, Professor an der Universität in Kopenhagen, Oester-

brogade 28 E (920).

- Dr. Moses Butten wieser, Prof., Hebrew Union College in Cincinnati O.,

U. S. A. (1274).

Don Leone Caetani, Principe di Teano, in Rom, Palazzo Caetani (1148).

Herr Dr. W. Ca Und in Breda i/Holland, Seeligsingel 5 (1239).
- Freiherr Guido von Call, k. u. k. österreich-ungar. Handelsminister

in Wien (822).

- Rev. L. C. Casartelli, M. A., St. Bede's College in Manchester, Alexandra

Park (910).

- Alfred Caspari, Königl. Gymnasial-Professor a.D. in Erlangen, Östliche

Stadtmauerstr. 14 (979).

- Abbe Dr. J. B. Chabot in Paris, 47 rue Claude Bernard (1270).
- Dr. D. A. Chwolson, W.Staatsrat, Exe, Prof. d. hebr. Spr. u. Litteratur

an der Univ. in St. Petersburg (292).

- M. Josef Cizek, Pfarrer in Einsiedl b. Marienbad (1211).
- Dr. Ph. Colin et, Professor des Sanskrit und der vergl. Grammatik an

der Universität in Löwen (1169).

Dr. Hermann Colli tz, Professor am Bryn Mawr College in Bryn Mawr Pa.

bei Philadelphia, Pennsylvania, U. S. A. (1067).
- Dr. August Conrady, Professor an der Universität in Peking (1141).
- Dr. Carl Heinr. Cornill, Professor an der Universität in Breslau, Mon-

hauptstrasse 12 (885).

- Dr. phil. u. iur. Graf Heinrich Coudenhove, k. u. k. Legationssekretär

a. D., Schloss Ronsperg i. Böhmen (1337).
- Dr. James A. Cr ich ton, Parish Minister, Annan, Dumfriesshire (Schott-

land) (1310).
- Dr. Sam. Ives Curtiss, Prof. am theol. Seminar in Chicago, Illinois, U. S. A.,

81 Ashland Boul (923).
- P. Jos. Dahlmanu, S. I., in Luxemburg, Bellevue (1203).

Dr. T. Witton Davies, Prof. of Semitic Languages, Baptist College and
University College in Bangor (North-Wales) (1138).

- Dr. Alexander Dedekind, k. u. k. Custos der Sammlung ägyptischer Alter-

tümer des österr. Kaiserhauses in Wien, XVIH, Staudgasse 41 (1188).
- Dr. Berthold Delbrück, Prof. a. d. Univ. in Jena, Fürstengraben 14 (753).
- Dr. Friedrich Delitzsch, Prof. a. d. Univ. zu Berlin, in Charlottenburg,

Knesebeckstr. 30 (948).
- Dr. Hartwig Derenb ourg , Membre de l'Institut, Professor an der Ecole

speciale des Langues orientales Vivantes und am College de France
in Paris, 30 Avenue Henri Martin (666).

- Dr. Palil Deussen, Professor a. d. Univers, in Kiel, Beseler Allee 39 (1132).
- Dr. F. H. Dieterici, Geh. Regierungsrat, Professor an der Universität

zu Berlin, in Charlottenburg, Hardenbergstr. 7 (22).

- Dr. Otto Donner, Prof. d. Sanskrit u. d. vergl. Sprachforschung an d.

Univ. in Helsingfors, Norra Kogen 12 (654).
- Rev. Sam. R. Driver, D. D., Canon of Christ Church in Oxford (858).
- Dr. Rubens Duval, Prof. am College de France in Paris, 11 Rue de Somay

(1267).
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Herr Dr, Rudolf Dvof äk, Professor a. d. böhmischen ÜDiversität in Prag, III, 44,
Kleinseite, Brückengasse 26 (1115).

- Dr, Karl Dyroff, Konservator am Antiquarium , Privatdocent an der

Universität in München, Schraudolphstr. 14 III (1130).
- Rabbiner Dr. Berthold Edelstein, Budapest III, Lajosgasse 9 (1339).
- Dr. J. Eggeling, Prof. des Sanskrit an der Univ. in Edinburgh, 15 Hatten

Place (763).

- Dr. J. Ehni, Pastor emer. in Genf, Chemin de Malagnou 7bis (947).

- Dr. Karl Ehrenburg, Privatdocent der Geographie in Würzburg,
Paradeplatz 411 (1016).

- Dr. Adolf Erman, Professor an der Univ. in Berlin, Steglitz, Friedrich-

strasse 10/11 (902).

- Dr. Carl Hermann Et he, Prof. am University College in Aberystwith,

Wales, 575 Marine Terrace (641).
- Waldemar Ettel, Pfarrer in Falkenrehde, Reg.-Bez. Potsdam (1015).

- Dr. Julius E u t i n g , Professor an der Univ. und Direktor d. Universitäts-

u. Landes-Bibliothek in Strassburg i/Els., Schloss (614).

- Edmond Fagnan, Professeur ä l'Ecole superieure des Lettres d'Alger,

in Alger (963).

Dr. Winand Fell, Professor an der Universität in Münster i. W., Stern-

strasse 2 a (703).
- Dr. Rieh. Fick in Neuendorf b. Potsdam (1266).
- Dr. Louis Finot, Directeur de l'Ecole fran9aise d'Extreme-Orient in Saigon

(Indochine) (1256).
- Dr. August Fischer, Professor an der Universität zu Leipzig, Moscheles-

strasse 5 (1094).
- Dr. Johannes Flemming, Kustos an der Universitäts-Bibliothek in Bonn,

Arndtstr. 35 (1192).
- Dr. Karl Florenz, Prof. an der Univ. in Tokyo, Japan, Koishikawa-Ku,

Kobina Suido Mach 87 (1183).

Dr. Willy Foy, Direktor des Rautenstrauch-Joest-Museums in Köln a/Rh.,

Lothringerstr. 19 (1228).
- Dr. Siegmund Fraenkel, Professor an der Univ. in Breslau, Augusta-

strasse 81 (1144).
- Missionar A. H. Franke in Leh (1340).
- Dr. R. Otto Franke, Professor an der Universität in Königsberg i/Pr.,

Mittelhufen, Luisenaliee 33 (1080).
- Dr. Ose. Frankfurter, Legationsrat im Ausw. Amte, zu Bangkok (1338).
- Jakob Frey, Kaufmann, z. Z. b. d. Aktiengesellschaft Tairoflf, Alicbanoff

& Tollet in Tiflis (1095).
- Dr. Ludwig Fritze, Professor und Seminar-Oberlehrer in Köpenick bei

Berlin (1041).

Dr. Richard Garbe, Professor an der Universität in Tübingen, Biesinger

Strasse 14 (904).
- Dr. M. Gaster in London W, 37 Maida Vale (1334).
- Dr. Lucien Gautier, Professor in Genf, 88 Route de Chene (872).

- Dr. Wilhelm Geiger, Prof. a. d. Univ. in Erlangen, Löwenichstr. 24 (930).

- Dr. H. D. van Gelder in Leiden, Plantsoen 31 (1108).

- Dr. Karl Geldner, Professor an der Universität in Berlin, NW, Lübecker-

strasse 40 (1090).
- Dr. H. Geizer, Geheimer Hofrat, Professor an der Universität in Jena,

Kahlaische Strasse 4 (958).
- Direktor C. E. Gernandt in Stockholm, Strandvägen 43 (1054).

- Dr. Rudolf Geyer, Scriptor a. d. k. k. Hofbibliothek und Privatdocent

an der Universität in Wien, VI/l, Magdalenenstrasse 10 (1035).

- N. Geyser, Pfarrer in Elberfeld (1089).
- Dr. Hermann Gies, 1. Dragoman und Legationsrat bei der kais. deutschen

Botschaft in Constantinopel, Pera (760).
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Herr Dr. Friedr. G ie s e , Ober-Lehrer an d. deutscheu Realschule in Constaotinopel,

rue Coumbaradji Marketto (1313).

- D. Dr. F. Giesebrecht , Professorin Königsberg i.Pr., Ziegelstr. 11 HI (877).

- Dr. Eduard Glaser, Arabienreisender, in München, Theresienstr. 93 (1162).

- Dr. Ignaz Goldziher, Professor an d. Univ. und Sekretär der Israelit.

Gemeinde in Budapest, VII, Hollö-utCÄa 4 (758).

- Dr. Eichard J. H. Gottheil, Professor an der Columbia University in

New York, Nr. 169 West, 93rd Street (1050).

- S. Buchanan Gray, M. A., Mansfield College in Oxford (1276).

- Dr. Louis H. Gray, Unterbibliothekar und Privatdocent an der Universität

in Princeton, N. J., 53 Second Ave., Newark, N. J., U. S. A. (1278).

- Dr. George A. Grierson, B. C. S., Rathfarnham, Camberley, Surrey (1068).

- Dr. Julius Grill, Professor a. d. Univ. in Tübingen, Olgastr. 7 (780).

- Dr. H. Grimme, Prof. an der Universität in Freiburg i. d. Schweiz (1184).

- Dr. Wilh. Grube, Prof. a. d. Univ. und Direktorialassistent am Kgl. Museum
für Völkerkunde zu Berlin , in Haiensee bei Berlin SW, Georg

Wilhelmstr. 17 (991).

- Dr. Max Th. Grünert, Professor an der deutschen Univ. in Prag, II,

Sokolstrasse 68 (873).

- Dr. Albert Grünwedel, Prof., Direktoralassistent am Kgl. Museum für

Völkerkunde zu Berlin, in Gross-Lichterfelde b. Berlin, Drakestr. 62

(1059).
- Lic. Dr. Herm. Guthe, Prof. a. d. Univ. in Leipzig, Körnerplatz 7 II (919).

- Johannes Haar dt, Pastor in Wesel (1071).

- Stud. pbil. Orient. Premysl Häjek in Kralup a.^ d. Moldau, No, 40 (1300).
- Dr. J. Halevy, Maitre de Conferences ä TEcole pratique des Hautes

'

Etudes ä Paris, 26 Rue Aumaire (845).

- Dr. Ludwig Hallier, Pfarrer in Diedenhofen (1093).

- Dr. F. J. van den Ham, Prof. an d. Univ. in Groningen (941).

- Dr. Edmund Hardy, Prof. in Würzburg, Sanderringstr. 20 III (1240).
- Dr. A. Harkavy, kais. russ. Staatsrat und Prof. der Geschichte des

Orients an der Univ. in St. Petersburg, Puschkarskaja 47 (676).

- Otto Harrassowitz, Buchhändler, Konsul von Venezuela, Leipzig (1327).
- Professor Dr. Martin Hart mann, Lehrer d. Arabischen am Seminar für

Orient. Sprachen zu Berlin, in Charlottenburg, Schillerstr. 7 (802).

- Professor Dr. Paul Haupt, Baltimore (15. Mai bis 15. September in

Görlitz) (1328).
- Dr. J. Hausheer, Professor in Zürich, V, Bergstr. 187 (1125).

- Dr. Aug. Heider in Greifswald (1330).
- P. Dr. Job. Heller, Professor in Innsbruck, Universitätsstr. 8 (965).

- Dr. Job. Hertel, Oberlehrer am Kgl. Realgymnasium zu Döbeln (1247)
- Dr. G. F. Hertzberg, Prof. an d. Univ. in Halle a/S., Louisenstr. 4 (359).

- Dr. David Herzog, Rabbiner in Smichow b. Prag, Tylgasse 758 (1287).
- A. Heusler , V.D. M., von Berlin verzogen, derzeit. Aufenthalt unbek. (1156).
- Dr. H. Hilgenfeld, Privatdocent an der Universität in Jena, • Fürsten-

graben 7 (1280).

- Dr. A. Hillebrandt, Professor an der Universität in Breslau, Monhaupt-
strasse 14 (950).

- Dr. H, V. Hilprecht, Professor a. d. Universität von Pennsylvania

in Philadelphia (1199).
- K. Himly, kais. Dolmetscher a. D. in Wiesbaden, Röderstr, 15 (567).

Dr. Val. Hintuer, Professor am akad. Gymnasium in Wien (806).
- Dr. Hartwig Hirschfeld, Privatdocent an der Universität in London, NW,

14 Randolph Gardens (995).
- Dr. Friedr. Hirth, Professor in München, Leopoldstr. 59 (1252).
- Dr. G. Hoberg, Professor au der Universität in Freiburg i. Br., Dreisam-

Strasse 25 (1113).
- Dr. A. F. Rudolf Hoernle, Oxford (England), 8 Northmoor Road (818)
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Herr Pastor P. Holler, Segeberg in Holstein (1321).

- Dr. Adolf Holtzmann, Prof. am Gymn. ii. an d. Univ. in Freiburg i. B.,

Moltkestr. 42 (934).

- Dr. H. Holzinger, Stadtpfarrer in Ulm (Württemberg) (1265).

- Dr. Fritz Hommel, Professor an d. Univers, in München, Schwabinger

Landstr. 50 (841).

- Dr. Edw. W. Hopkins, Professor am Yale College in New Haven, Conn.,

U.S.A., 235 Bishop Str. (992).

- Dr. Paul Hörn, Professor an der Univ. in Strassburg i/Els., Lessingstr. 21

(1066).
- Lic. theol. Aladär Hornyanszky in Pressburg (1314).

Dr. phil. Josef Horovitz, Privatdoceiit an der Universität in Berlin, W,
Cuxhavenerstrasse 1 (1230).

- Dr. M. Th. Houtsma, Professor d. morgenländ. Spr. an der Univ. in

Utrecht (1002).
- Clement Huart, franz. Konsul, Secretaire-interprete du gouvernement,

professeur ä l'Ecole spec. des langues Orient. Vivantes, 43 rue Madame
in Paris (1036).

- Dr. Emil Hubert, Assistent am Archiv des Ung. Nationalmuseums in

Budapest (1298).

- Dr. H. Hübschmann. Prof. an der Univ. in Strassburg i/Els., Ruprechts-

auer Allee 31 (779).

- Dr. Eugen H u 1 1 z s c h , Government-Epigrapbist in Ootacamund (British

India) (946).
- Dr. A. V. Williams Jackson, Professor an der Columbia University,

Highland Avenue, Yonkers, in New York, U. S. A. (1092).

- Dr. Georg K. Jacob, Frofess. an der Universität in Erlangen, Bismai"ck-

strasse 30 (1127).
- Dr. Hermann Jacobi , Prof. an der Universität in Bonn, Niebuhrstr. 5 (791).

- Dr. G. Jahn, Professor emerit. in Berlin (820).

- Dr. P. Jensen, Prof. an d. Univ. in Marburg i/H.. Frankfurterstr. 21 (1118).

- Dr. Julius Jolly, Prof. an d. Univ. in Würzburg, Sonnenstr. 5 (815).

- Dr. Ferd. Justi, Geheimrat und Prof. a. d. Univ. in Marburg i/H., Bar-

füsserthor 32 (561).

- Dr. Th. W. Juynboll, in Leiden (1106).

- Dr. Adolf K aegi , Professor a. d. Univ. zu Zürich, in Hottingen, Kasinostr. 4

(1027).
- Lic. Dr. Paul Kahle, stellvertret. Pfarrer in Braila (Rumänien), Boulevard

Cusa 11 (1296).

Dr. Georg Kampffmeyer, Privatdocent a. d. Universität zu Halle a. S.,

Advokatenweg 48 (1304).
- Dr. Adolf Kamp hausen, Prof. an der Univ. in Bonn, Weberstr, 27 (462).

- Dr. Felix Kauffmann in Frankfurt a/M. (1320).

- Dr.EmilKautzsch, Prof. an der Univ. in Halle a/S., Wettiner Str. 32 (621).

- Dr. Alexander von Kegl, Gutsbesitzer in Puszta Szent Kiräly, Post

Laczhäza, Com. Pest-Pilis, Ungarn (1104),
- Dr. Charles F. Kent, Professor an Yale University in New Haven, Conn.

(1178).
- Dr. Frdr. Kern in Kairo, St. James' Bar (1285).
- Lic. Dr. Konrad Kessler, Professor der Orient. Sprachen an d. Univ. in

Greifswald, Langestr. 10 (875).

- Dr. Franz Kiel hörn. Geh. Regierungsrat und Prof. an der Universität

in Göttingen, Hainliolzweg 21 (1022).
- Leonard W. King, am British Museum, Department of Egyptian and

Assyrian Antiquities, in London WC (1191).
- Dr. G. Klein, Professor, Rabbiner in Stockholm, Strandvägen 49 (931).

- Dr. P. Klein ert, Prof. d. Theol. in Berlin, W, Schellingstr. 11 (495).

- Dr. K. Klemm in Gross-Lichterfelde b. Berlin, Jägerstr. 32 (1208).

b
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Herr Dr. Heiur. Aug. Klostermann, Konsistorialrat und Prof. d. Theologie

in Kiel, Jägersberg 7 (7411.

Dr. Friedrich Knauer, Professor an der Univ. in Kiew (1031).
- Dr. Kaufmann Kohl er, Rabbiner in New York (723).

- Dr. Samuel Kohn, Rabbiner und Prediger der Israelit. Religionsgemeinde

in Budapest, VII, Hollö-utcza 4 (656).

- Dr. George Ale.x. K o h u t , Rabbiner und Prediger in New York, No. 44,

West, 58tli Street (1219).

- Dr. Paul V. Kokowzoff, Professor an der Universität in St. Petersburg,

3 Rotte Ismailowsky Polk, H. 11, Log. 10 (1216).

- Dr. phil. et theol, Eduard König, Prof. a. d. Univ. in Bonn, Coblenzer-

strasse 89 (891)
- Dr. Sten Konow, Privatdocent an der Universität in Christiania (1336).
- Dr. Alexander Koväts, Professorder Theologie am röm.-kathol. Seminar in

Temesvär, Ungarn (1131).

- Dr. phil. F. Oswald Kramer, Pfarrer in Geriehshain bei Machern in

Sachsen (1303).

- Dr. J. Krcsmarik, Reichstagsabg., Budapest, Ilona-utcza 10 (1159).
- Dr. Johannes Kreugel, Rabbiner in Salzburg (1288).

- Theod. Kreussler, Pastor in Ursprung b. Ober-Lungwitz i. Erzgebirge i/S.

(1126).
- Rieh. G. Krüger in Kanea (Kreta) (1326),
- Dr. E. Kuhn, Prof. an der Univ. in München, Hessstr. 3 (768).

- Dr. Franz Kühnert, Privatdocent an der Univ. in Wien, IV, Phorus-

gasse 7 (1109).

- Dr. Joseph Kuhnert, Curatus in Breslau, X, Werderstr. 18 (1238).

Dr. Ignaz Küri OS, Direktor der orientalischen Handelsakademie in Buda-
pest, V, Alkotmany-utcza 11 (1283).

- Dr. Hermann Kurz, Vikar in Winterbach (Württemberg) (1322).
- Dr. Geza Graf Kuun von Osdola, Excellenz, Kaiserl. u. Königl. Geheim-

rat, auf Schloss Maros-Nemeti, Post Deva (Ungarn) (696).

- Dr. S. Landauer, Prof. u. Bibliothekar an der Univ. in Strassburg i/Els.,

Ehrmannstr. 1 (882).

- Dr. Carlo Graf von Landberg, k. schwed. Kammerherr und diplomatischer

Agent z. D., München, Akademiestrasse 11 (1043).
- Dr. Carl Lang, Seminardirektor in Mettmann (Reg.-Bez. Düsseldorf) (1000).

Dr. Charles R. Lanman, Prof. of Sanskrit in Harvard University,

9 Farrar Street, in Cambridge, Massachusetts, U. S. A. (897).
- Dr. M. Lauer, Geh. Regierungsrat u. Schulrat in Stade (1013).
- Dr. Berthold Lauf er, c/o. Hongkong Shanghai Banking Corporation in

Shanghai (China) (1308).

Dr. S. Lefmann, Professor an der Universität in Heidelberg, Plöck-

strasse 46 (868).

- Dr. jur. et phil. Carl F. Lehmann, Professor an der Universität in

Berlin, NW, Louisenstr. 51 (1076).

Dr. Oscar von Lern m, am Asiat. Museum d. K. Ak. d. W, in Sf. Peters-

burg, Wassili Ostrow, Nicolai-Quai 1 (1026).
- L. Leriche, Französ. Vice-Consul in Casablanca, Marokko (1182).
- Dr. Ernst Leumann, Prof. a. d. Univ. in Strassburg i/Els., Sternwartstr. 3

(1021).
- Dr. Mark Lidzbarski, Privatdocent in Kiel, Stiftsstr. 19 (1243).

- Dr. Bruno Liebich, Professor an der Universität in Greifswald (1110).
- Dr. Ernest Lindl, Presbyter in München, Theresienstr. 39 I (1245).
- Dr. Bruno Lind n er, Professor an der Universität in Leipzig, Cröbern b.

Gaschwitz (952).

- Dr. phil. Enno Littmann, Univ. Library of Princeton, N. J., U, S. A. (1271).
- Warmund Freiherr Loef fei holz von Colberg in München, Mars-

strasse la/4 (1294).
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Herr David Lopes in Lissabon, R. da Escola Polytechnica, 61 (1284).
- Dr. Wilhelm Lotz , Prof. der Theologie in Erlangen, Landwehrstr. 11 (1007).
- Dr. Immanuel Low, Oberrabbiner in Szegediu (978).

- Dr. Alfred Ludwig, Professor an der deutschen Universität in Prag,
Königl. Weinberge, Krameriusgasse 40 (1006).

- Jacob Lütschg, Sekretär d. kais. russ. Consulats in Bochara (865).

Sir Charles Lyall, K. C. S. I., LL. D., in London, SW, 82 Cornwall Gardens
(922).

Herr Dr. Arthur Anthony Macdon eil, Professor des Sanskrit a. d. Univ. in

Oxford, 107 Banbury Road (1051).

- Dr. J. F. McCurdy, Prof. am Univ. College in Toronto, Canada (1020).
- Norman McLean, Fellow of Christ's College and Lecturer in Cambridge

(England) (1237).

- Dr. Eduard Mahler in Budapest, Nationalmuseum (1082).
- Dr. Oskar Mann, Bibliothekar an der Kgl. Bibliothek in Berlin, N,

Weissenburgerstr. 28 III (1197).
- David Samuel Margoliouth, Fellow of New College and Laudiaii Pro-

fessor of Arabic in the University of Oxford (1024).
- Ernst C. Marre, Schriftsteller in Leipzig, Brandvorwerkstr. 22 (1311).
- Dr. Karl Marti , Professor der Theologie an der Universität in Bern, Marien-

strasse 25 (943).

- Michael Maschanoff, Professor an der geistl. Akademie in Kasan (1123).
- Dr. B. F. Matthes, Agent der Amsterd. Bibelgesellschaft im Haag,

Bilderdijkstr. 102 (270).

- Em. Mattson, fil. kand., Upsala, Sysslomansgatan 16 (1341).
- Dr. A. F. von Mehren, Professor in Fredensborg b. Kopenhagen (240).

Professor Dr. Bruno Meissner, Lehrer am Oriental. Seminar und Privat-

docent an der Univ. zu Berlin, SW, Belle-AUiancestr. 47 (1215).
- Dr. A. Merx, Geh. Hofrat, Professor d. Theologie in Heidelberg, Bunsen-

strasse 1 (537).

- Dr. Ed. Meyer, Professor a. d. Universität zu Berlin; Gross-Lichterfelde,

Mommsenstrasse 7/8 (808).

- Dr. Leo Meyer, k. russ. wirklicher Staatsrat, ord. Honorarprofessor in

Göttingen, Haussenstr. 9 (724).

- Dr. theol. L. H. Mills, Professor of Zend Philology in the University

of Oxford, 19 Norham Road (1059).
- Dr. phil. Eugen Mittwoch in Berlin NW, Kirchstr. 26 (1272).
- Stud. phil. Camillo Möbius in Leipzig, Sternwartenstr. 40 (1312).
- Dr. O. V. von MöUendorff, Frankfurt a. M., Adalbertstr. 11 I. (986).
- Dr. George F. Moore, Professor of Theology in Andover, Mass., U. S. A.

(1072).
- Dr. J. H. Mordtmann, kaiserl. deutscher Konsul in Smynui (Asiat.

Türkei) (807).

Mubarek Ghalib Bey, Exe, in Constantinopel, Cantardjilar (1170).
- Dr. Ferd. Mühlau, kais. russ. wirkl. Staatsrat u. Professor d. Theol. au

der Universität in Kiel, Niemannweg 36 II (565).

Sir William Muir, K. C. S. I., LL. D., in Edinburgh, Dean Park House (473).

Herr Dr. D. H. Müller, Professor an der Universität in Wien, VIII, Feld-

gasse 10 (824).

- Dr. Edmund M üller- II e s s, Professor in Bern, Effingerstr. 47 (834).
- Dr. C. A. Nallino in Neapel, R. Istituto Orientale (1201).
- Dr. med. Karl Narbeshub er in Sfakes, Tunisien (1275).
- Dr. Eberh. Nestle, Professor am theol. Seminar zu Maulbronn (805).
- Dr. W. A. Neumann, Prof, a. d. Univ. in Wien, IX, Garnisongasse 18

(518. 1084).
- Dr. George Karel Niemann, Professor in Delft (547).
- Dr. Ludwig Nix, Privatdocent an der Universität in Bonn, Clemens-

strasse 4 (1079).

b*
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Herr Dr. W. Nowack, Professor an der Univers, in Strassburg i/Els., Thoinas-

gasse 3 (853).

- Dr. Heinrich Kützel, Direktorial-Assistent bei den Kgl. Museen in

Berlin, N, Elsasscrstr. 31 (116G).

Dr. J. Oestrup, Docent der semitischen Sprachen an der Universität in

Kopenhagen, N. Nörrebrogade 42 (1241).

- Dr. H. Oldenberg. Prof, an der Univ. in Kiel, Niemannsweg 92 (993).

- Rob. Olsen, lutlier. Pfarrer in Hjörundfjord (Norwegen) (1286).

- J. van Oordt, Rechtsanwalt in Cairo, Maison Abst (1224).
- Dr. Max Freiherr von Oppenheim, Legationsrat, beim deutschen General-

consulat in Kairo (1229).

- Dr. Gustav Oppert, Prof. in Berlin, W, Bülowstr. 55 I (1264).

- Dr. Conrad von Orelli, Professor an der Universität in Basel, BernouUi-

strasse 6 (707).

- Dr. Felix E. Peiser, Privatdocent an der Universität in Königsberg i/Pr.,

Schönstrasse 18 a (1064).

- Dr. FelixPerles, Rabbiner in Königsberg i. Pr., Hintere Vorstadt 42 (1214).
- Max Pesl, München, Lessingstrasse 9 I (1309).

- Dr. Korbert Peters, Prof. der alttestamentlichen Exegese an der B.

theolog. Fakultät in Paderborn (1189).

- Dr. Arthur Pfungst, Fabrikant in Frankfurt a/M., Gärtnerweg 2 (1209).

- Dr. Carl Philipp, Berlin, NW, Lessingstr. 15 (1316).

- Dr. Friedr. Wilh. Mart. Philippi, Professor an d. Univ. in Rostock,

Bismarckstr. 23 (699).

- Dr. Bernhard Pick, in Albany, New-York, 393 Washington Str. (913).

- Dr. Richard Pietschmann, Professor und Direktor der Kgl. Universitäts-

Bibliothek in Gottingen (901).

- Theophilus Goldridge Pin dies, Department of Egyptian and Assyrian

Antiquities, British Museum: London, W, 38 Bloomfield Road, Maida
Hill (1017).

- Dr. Richard Pischel, Professor an der Universität in Berlin, W, Passauer-

strasse 23 (796).

- Dr. J. Poliak in Prag II, Krakauergasse 13 (1317).

- Dr. Oscar Poliak, stud. theol. in Innsbruck, Universitätsstr. 8 (1342).
- Dr. Samuel Poznanski in Warschau, Tlomackie 7 (1257).
- Dr. Franz Praetorius, Professor an der Universität in Halle a/S., Kirch-

tor 14 (685).

- Josef Prasch, Sparkassen-Beamter in Graz (Steiermark) II, Leonhard-

strasse 143 (1160).
- Dl-. Eugen Prym, Prof. an der Univ. in Bonn, Coblenzerstr. 39 (644).

- Lic. Dr. Alfred Rahlfs, Professor an der Universität in Göttingen, Prinz

Albrechtstrasse 5 (1200).

Frau Dr. phil. Emma Rauschenbusch-Clough in Ongrle, Madras Presidency,

India (1301).

Herr Dr. H. Reckendorf, Professor a. d. Univ. in Freiburg i. B., Maximilian-

strasse 34 (1077).
- Dr. Hans Reich elt in Baden b. Wien, Neugasse 23 (1302).

- Dr. theol. und phil. C. Rein icke, Professor in Wittenberg (871).

- Dr. J. N. Reuter, Docent des Sanskrit und der vergl. Sprachwissenschaft

an der Universität in Helsingfors, Boulevardsgatan 6 (1111).

- H. Reuther, Verlagsbuchhändler in Berlin, W, Köthenerstr. 4 (1306).

-_^P. Dr. Joseph Rieb er, Prof. der Theologie an der deutschen Univ. in

Prag, III, Carmelitergasse 16 (1154).
- Dr. Paul Rieger in Hamburg, Grindelallee 188 (1331).
- Dr. Fr. Risch, Pfarrer in Heuchelheim, Post Ingenheim, bei Landau,

Rheinpfalz (1005).
- Paul Ritter, Loktor a. d. Univ. zu Charkow, Instrumentalstr. 3 (1295).
- Dr. James Robertson, Prof. in Glasgow, 7 the University (953).
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Herr Dr. Joh. Roediger, Geh. Reg.-Rat, Direktor der Königl. Universitäts-

Bibliothek in Marburg i/H., Barfüsserthor 19 (743).

- Dr. Robert W. Rogers, B. A., Professor am Drew Theological Seminary,

in Madison, New Jersey, U. S. A. (1133).

- Dr. Albert Rohr, Docent an der Univ. in Bern (857).

- Gustav Rösch, pens. ev. Pfarrer in Biberach a. d. Riss (932).

- Baron Victor von Rosen, Prof. an der Universität und Akademiker in

St. Petersburg, Excellenz, Wassili-Ostrow, 7te Linie, 2 (757).

- Dr. Arthur von Rosthorn, Legationsrat in Peking (China), K. u. K.

österr.-ungar. Gesandtsch. (1225).

- Dr. G. Rothstein in Kottbus, Turnstr. 11 I (1323).

- Dr. J. W. Roth stein, Prof. a. d. Univ. in Halle a/S., Karlstr. 4 (915).

- Dr. Max Rottenburg in Vizsoly, Ungarn (1212).

- W. H. D. R o u s e , M. A., Fellow of Christ's College in Cambridge, Eng-

land (1175).
- D. F. Rudlof, Superintendent in Wangenheim bei Gotha (1048).
- Dr. Franz Rühl, Prof. a. d. Univ. in Königsberg i/Pr., Königsstr. 39 (880).

- Dr. theol. und phil. Victor Ryssel, Professor an der Univers, in Zürich,

Fluntern, Plattenstr. 45 (869).
- Dr. Ed. S ach au. Geh. Regierungsrat, Prof. an der Univ. in Berlin, W,

Wormser Str. 12 (660).

- Carl Säle mann. Exe, Wirkl. Staatsrat, Mitglied der kais. Akad. d. W.,

Direktor des Asiatischen Museums in St. Petersburg, Wassili-Ostrow,

Haus der Akademie (773).

- Dr. Friedr. Sarre, Berlin, W, Kurfürstendamm 25 (1329).
- Archibald Henry Sayce, M. A., Prof. a. d. Univ. in Oxford (762).

- Dr. V^ilhelm Schenz, Geistl. Rat u. königl. Lycealrector in Regensburg

(1018).
- Dr. Lucian Seh er man, Professor an der Universität in München, Gisela-

strasse 8 (1122).
- Celestino Schiaparelli, Professor des Arabischen an der Universität in

Rom, 5 Piazza Esquiiino (777).
- A.Houtum-Schindler, General in persischen Diensten, General-Inspektor

der Telegraphen in Teheran (1010).
- Dr. Emil Schla gin t weit, k. bayr. Regierungsrat in Zweibrücken (626).

- Dr. Nivard Scblögl, O. Cist., Prof. der Theologie in Stift Heiligenkreuz

bei Wien (1289).

Dr. Nathaniel Schmidt, Professor, Cornell University, Ithaea N. J.

(1299).
- Dr. Richard Schmidt, Privatdocent an der Universität in Halle a/S., Lessing-

strasse 17 (1157).
- Dr. Leo Schneedorf er , Prof. der Theologie and. deutschen Universität

in Prag, I, Aegidigasse (Dominicaner-Kloster) 9 (862).

- Dr. H. Schnorr von Carolsfeld, Oberbibliothekar der kgl. Univers.-

Bibliothek in München, Giselastrasse 7 (1128).
- Dr. Eberhard Schrader, Geh. Regierungsrat, Prof. an der Univers, in

Berlin, NW, Kronprinzen-Ufer 20 (655).
- Dr. W. Schrameier, Admiralitätsrat in Berlin (976).
- Dr. Martin Schreiner, Docent an der Lehranstalt für Wissenschaft

des Judenthums in Berlin, N, Ziegelstr. 13 I (1105).

- Dr. Paul Schröder, kaiserl. deutscher Generalkonsul für Syrien in

Beirut (700).

- Dr. Leopold v. Schroeder, Prof. an der Univ. in Wien, Maximilians-

platz 13 n (905).
- Dr. Friedrich Schuithess, Professor an der Universität in GöttingeD,

Schildweg 21 (1233).

Lic. Dr. Fr. Schwally, Professor an der Universität in Giessen, Nord-
anlage 12 (1140).
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Herr Dr. Paul Schwarz, Professor an der Univers. in Leipzig, Waldstr, 42 III

(1250).

Dr. Jaroslav Sedläcek, Professor an der k. k. böhmischen Universität

in Prag; Smichovv, Hussstrasse 13 (HCl).
Dr. Ernst Seidel, praktizierender Arzt in Leipzig-Reudnitz , Grenz-

strasse 19 II (1187).

- Dr. Chr. F. S e y b o 1 d , Professor der semit. Sprachen an der Univers, in

Tübingen, Hechingerstr. 14 (1012).

Otto Siegesmund, Pfarrer in Gross-Mirkowitz bei Stempuchowo (Bez.

Biomberg) (1246).

Dr. Richard Simon, Privatdocent an der Universität in München, Kaul-
bachstrasse 87 (1193).

- David Simonsen, Oberrabbiner in Kopenhagen, Skindergade 28 (1074).
- Dr, Rudolf Smend, Prof. an der Univ. Göttingen, Bühl 21 (843).

- Dr. theol. Henry Preserved Smith , Prof. am Amherst College in Amherst.

Mass. (918).

- Vincent A. Smith, Gwynfa, Cheltenham, England (1325).
- Dr. Christian Snouck Hurgronje, Professor in Batavia, Java (1019).
- Dr, phil. Moritz Sobernheim in Berlin, W, Believuestr. 18 A (1262).
- Dr. J. S. Speyer, Professor an der Universität in Groningen (1227).
- Dr. W. Spiegelberg, Professor an der Universität in Strassburg i/E.,

Vogesenstr. 22 (1220).

- Jean H. Spiro, Prof. ä l'Universite de Lausanne, ä Vufflens-la-Ville, Cant.

de Yaud (Suisse) (1065).

- Dr. Reinhold Baron von Stackeiberg, Docent am Lazarew'schen Institut

in Moskau (1120).

Dr. phil. Freih. Alexander V. Stael-Holst ein in Göttingen, Schildweg 36

(1307).
- R. Steck, Prof. d. Theol. an der Universität in Bern (689).
- Dr. Mark Aurel Stein, M. A., c. o. King & Co., London, SW, 45 Pall

Mall (1116).

Dr. Georg Steindorff, Professor an der Universität in Leipzig, Haydn-
strasse 8 III (1060).

P. Placidus Stei.ninger, Professor der Theologie in der Benediktiner-

Abtei Admont (861).
- Dr. M. Steinschneider, Prof. in Berlin, O, Wallner-Theaterstr. 34 (175).

- Rev. Dr. T. Steuhouse, in Whitfield, Ninebanks Vicarage, Northumber-
land (1062).

Dr. Edv. Stenij, Adjunkt an der theologischen Fakultät der Universität

in Helsingfors (1167).
- J. F. Stenning, M. A., Wadham College in Oxford (1277).
- Dr. Josef Stier, Prediger und Rabbiner der Israelit. Gemeinde in Berlin, N,

Oranienburgerstr. 39 (1134).

Dr. Theod. Stockmayer, Repetent am theol. Seminar in Tübingen (1254).

Dr. Hermann L. Strack, Professor der Theologie an der Universität zu

Berlin, in Gross-Lichterfelde, Ringstr. 98 (977).

Dr. Maximilian Streck, Privatdocent an der Universität zu Berlin, SW,
Nostizstrasse 13 (1259).

- Arthur Stron g, M. A., Lecturer in the University of Cambridge, in London,
SW, Westminster, 36 Grosvenor Road (1196).

- Dr. Hans Stumme, Prof. a. d. Univ. in Leipzig, Südstr. 115 (1103).
- Georges D. Sursock, Dragoman des k. deutschen Consulats in Beirut (1014).

Dr. Heinrich Suter, Professor am Gymnasium in Zürich, Kilchberg

b. Zürich (1248).

Aron von Szilädy, reform. Pfarrer in Halas, Klein-Kumanien (697).
- Dr. Jyun Takakusu, Nr. 4 Shiroyamacho, Shiba in Tokyo, Japan (1249).
- A. Tappehorn, Pfarrer in Vreden, Westphalen (568).
- Dr. Emilio Teza, ordentl. Prof. an der Universität in Padua (444).

I
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Herr G. W. Thatcher, M. A., B. D., in Oxford (1107).
- Dr. G. Thibaut, Principal Muir Central College in Allähabäd, Indien (781).
- Dr. Tsuru-Matsu Tokiwai, p. Adr.: Baron G. Tokiwai in Isshinden,

Province Ise, Japan (1217).

- Charles C. Torrey, Professor in New Haven, Conn., U. S. A. (1324).
- Dr. Fr. Trechsel, Pfarrer in Spiez, Canton Bern (Schweiz) (755).

Fürst Esper Esperowitsch üehtomskij, Durchl. , Kammerherr Sr. Maj. des

Kaisers v. Russland, in St. Petersburg, Schpalernaja 26 (1235).

Herr Rud. Ullmann, Pfarrer in Altenmuhr bei Gunzenhauseu in Mittelfranken

in Bayern (1150).
- Dr. J. Jacob Unger, Rabbiner in Iglau (650).

Dr. J. J. Ph. Valeton, emer. Professor der Theol. in Amersfoort (Nieder-

lande) (130).

- Dr. Herrn. Vämbery, Prof. an der Univ. in Budapest, Franz-Josephs-

Quai 19 (672).
- Dr. B. Vandenhoff , Privatdocent in Münster i/W., Crefeld, Oberdiessemer-

strasse 136 (1207).
- Friedrich Veit, Privatgelehrter in Tübingen, Hechingerstr. 20 (1185).
- Albin Venis, Principal Sanskrit College in Benares (1143).
- Dr. G. van Vloteu, Adjutor Interpretis Legati Warneriani in Leiden.

Gangetje 1 (1119).
- Dr. J. Ph. Vogel, Archaeological Surveyor in Labore, India (1318).
- Dr. H. Vogelstein, Rabbiner in Stettin, Falkenwalderstr. 127 (1146j.

Dr. Hermann Vogelstein, Rabbiner in Königsberg i/Pr. , Trazheimer
Kirchenstrasse 8 (1234).

- Dr. Hans Voigt, Gymnasial-Oberlehrer und Professor an der Nicolaischule

in Leipzig, Hauptmannstrasse 4 (1057).
- Dr. Wilh. Volck, kais. russ. wirkl. Staatsrat und Professor der Theologie

in Rostock (536).
- Lic. Dr. K. Völlers, Prof. a. d. Univ. in Jena, Gartenstr. 5 H (1037).
- Dr. Jakob Wack er nagel , Prof. and. Univ. Göttingen, Hoher Weg 12 (921).
- Oscar Wassermann in Berlin, C, Burgstr. 21 (1260).
- The Venerable ArchdeaconA.William Watkins,The College,inDurham (82 7).

- Dr. F. H. Weissbach, Bibliothekar an der Universitätsbibliothek und
Privatdocent a. d. Univ. zu Leipzig, in Gautzsch b. Leipzig (1173).

- Dr. J. Wellhausen, Geh. Regierungsrat und Professor an der Universität

in Göttingen, Weberstrasse 18 a (832).
- Dr. C. Werner, Rabbiner in München, Herzog Maxstrasse 3 (1332).
- Dr. Gustav Westphal in Marburg i/H., Wehrdaerweg 7 (1335).

Dr. J. G. Wetzstein, königl. preuss. Konsul a. D. in Berlin, N, August-
strasse 69 (47).

- Dr. K. F. Weymann in Hagsfeld bei Karlsruhe i. B. (1279),
Dr. Alfred Wiedemann, Prof. a, d. Univ. in Bonn, Königstr. 2 (898).

Dr. Eug. Wilhelm, Professor in Jena, Wagnergasse 11 (744).

- Dr. Hugo Winckler, Privatdocent an der Universität zu Berlin, in

Wilmersdorf bei Berlin, Bingerstr. 80 (1177).

Dr. Ernst \A'indisch, Geh. Hofrat, Prof. des Sanskrit an der Univ. in

Leipzig, Universitätsstr. 15 (737).

- Dr. Moritz Winternitz, Prof. i. Prag, Kgl. Weinberge, Manesgasse 4 (1121).
- W. Witschel, Oberlehrer am Loüisenstädt. Realgymnasium in Berlin, S,

Planufer 39 (1226).
- U. Wogihara, z. Z. in Strassburg i/Els., Daniel Hirtzstr. 10 (1319).
- Dr. M. Wolff, Rabbiner in Gothenburg (263).
- Dr. James Haughton Woods, Instructor in Pliilosophy, Harvard University,

Boston, Mass., U. S. A., 2 Chestnut Street (1333).
- Rev. Charles H. H. Wright, D. D., M. A., Ph. D., London, SW, 90 Boliug-

broke Grove, Battersea (553).
- W. Aldis Wright, B. A., in Cambridge, England, Trinity College (556).
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Herr Dr. C. Aug. Wünsche, Professor u. Oberlehrer an d. Ratstöehterscliule

in Dresden, Albrechtstr. 15 (G39).

- Dr. Th. Zachariae, Prof. a. d. Univ. in Halle a/S., Händelstrasse 29 (1149).

- Dr. Joseph Zaus, Professor der Philosophie an der k. k. deutselien Uni-

versität in Prag, HI, 43 (1221).

- Dr. K. V. Zettersteen, Privatdoccnt an der Universität in Lund,

Grönegatan 32 (1315),
- Dr. Heinr. Zimmern, Prof. a. d. Univ. in Leipzig, Johannisallee 11 (1151).

Dr. Jos. Zubaty, Prof. a. d. Prager böhmischen Universität, in Smichow

b/Prag, Hussstrasse 539 (1139).

In die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes sind eingetreten >)

:

Das Veitel-Heine-Ephraim'sche Beth ha-Mi drasch in Berlin (3).

Die Koni gl. Bibliothek in Berlin W, Opernplatz (12).

., Königl. und Uni ver s i t äts - Biblio t h e k in Breslau (16).

„ König 1. und Universitäts-Bibliothek in Königsberg i/Pr. (13).

„ Bibliothek desBenedictinerstifts St. Bonifaz in München (18)

La Bibliotheque Khediviale au Caire (Egypte) (32).

Die Bodleiana in Oxford (5).

„ Grossherzogliche Hofbibliothek in Darmstadt (33).

„ K. K. Hofbibliothek in Wien (39).

St. Ignatius-Collegium in Valkenburg (Holland) (35).

Das Fürstlich Hohenzollern'sche Museum in Sigmariugen (1).

The New York Public Library, Astor Lenox and Tilden Foundations, in

'New York, 40 Lafayette Place (44).

„ Owens College in Manchester, England (30).

„ Rector of St. Francis Xavier's College in Bombay (9).

„ Union Theological Seminary In New York (25).

Die Stadtbibliothek in Hamburg (4).

„ König 1. Universitäts -Bibliothek in Amsterdam (19).

„ Universitäts-Bibliothek in Basel (26).

König]. Universitäts-Bibliothek in Berlin NW, Dorotheenstr. 9 (17).

König 1. Universitäts-Bibliothek in Christiania (43).

„ Kaiserl. Universitäts-Bibliothek in Dorpat (41).

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Erlangen (37).

„ Grossherzog 1. Universitäts-Bibliothek in Freiburg i/B. (42).

„ Grossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Giesseu (10).

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Greifswald (21).

„ Grossherzog]. Universitäts-Bibliothek in Jena (38).

„ Königl. Uuiversitäts-Bibliüthek in Kiel (24).

„ König]. Universitäts-Bibliothek „Albertina" in Leipzig,

Beethovenstr. 4 (6).

., Königl. Universitäts-Bibliothek in Marburg i/H. (29).

Königl. Universitäts-Bibliothek in München (40).

„ Kaiserl. Universitäts-Bibliothek in St. Petersburg (22).

„ K. K. Universitäts-Bibliothek in Prag (14).

Princeton University Library in Princeton, N.J., U. S. A, (46).

„ Grossherzogl. Universitäts-Bibliothek in Rostock (34).

Kaiserl. Universitäts- u. Landes-Bibliothek in Strassburg i/Els. (7).

„ Königl. Universitäts-Bibliothek in Utrecht (11).

„ KönigL Universitäts-Bibliothek in Würzburg (45).

1) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und

bezieht sich auf die Reihenfolge, in der die betreff. Bibliotheken und Institute

beigetreten sind.
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Verzeichnis der gelelirten Körperschaften nnd Institute,

die mit der D. M. Gesellschaft in Schriftenaustausch stehen.

(Nach dem Alphabet der Städtenamen.)

1. Das Bataviaasch Geuootschap van Kuusten en Wetenschappen in B ata via.

2. Die Königl. Preiiss. Akademie der Wissenschaften in Berlin.
3. Die Gesellschaft für Erdkunde in Berlin SW, Wilhelmstr. 23.

i. Das Seminar für Orientalische Sprachen in Berlin C, Am Zeughaus 1.

5. Die Zeitschrift für afrikanische und oceanische Sprachen in Berlin VV,

Potsdamerstr. 22 a.

6. DieRedaktion des Al-Machriq, Revue catholiqueorientale,i.Beyrouth(Syrien).

7. The Bombay Branch of the Royal Asiatic Society in Bombay.
8. La Societe des Bollaudistes, 14, rue des Ursulines, ä ßruxelles.
9. Die Magyar Tudomaiiyos Akademia in Budapest.

10. Die Orientalische Handels-Akademie in Budapest V, Alkotmäny-utcza 11.

11. Le Ministere de l'Instruction publique a Caire (Egypte).

12. The Royal Asiatic Society of Bengal in Calcutta.
13. The Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society in Colombo.
14. Das Real Instituto di Studj superiori in Florenz, Piazza S. Marco 2.

15. Societä asiatica italiana in Florenz, Piazza S. Marco 2.

16. Studj italiani di filologia indo-iranica in Florenz.
17. Die Königl. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen.
18. Der Historische Verein für Steiermark in Graz.
19. Das Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch

Indie im Haag.
20. Die Gesellschaft für jüdische Volkskunde in Hamburg.
21. Die Finnisch-L'grische Gesellschaft in Helsingfors.
22. Die Revue Biblique in Jerusalem.
23. Das Curatorium der Universität in Leiden.
24. Die Redaktion des T'oung-pao in Leiden.
25. Der Deutsche Verein zur Erforschung Palästinas in Leipzig.
26. Das Anthropological Institute, London, W, 3 Hanover Square.

27. The Society of Biblical Archaeology in London, WC, Bloomsbury, 37 Great

Russell Street.

28. The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland in London, W,
22 Albemarle Street.

29. The Royal Geographical Society in London, W, 1 Savile Row.
30. Das Athenee oriental in Löwen.
31. Die König). Bayer. Akademie der Wissenschaften in München.
32. The American Oriental Society in New Haven.
33. Die Ecole speciale des Langues orientales Vivantes in Paris, 2 Rue de Lille.

34. Das Musee Guimet in Paris.
35. Die Revue Archeologique in Paris, 2 Rue de Lille.

36. Die Societe Academique Indo-chinoise in Paris.
37. Die Societe Asiatique in Paris, Rue de Seine, Palais de Tlnstitut.

38. Die Societe de Geographie in Paris, 184 Boulevard St. Gernriain.

39. Die Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg.
40. Die Kaiserl. Russ. Geographische Gesellschaft in St. Petersburg.
41. Die Societe d'Areheologie et de Numismatique in St. Petersburg.
42. The American Philosophical Society in Philadelphia, No. 104 South,

Fifth Street.

43. The American Journal of Archaeology iu Princeton, New Jersey, U. S.A.

44. Die R. Accademia dei Lincei in Rom.
45. Die Direzione del Bessarione in Rom, 3 S. Pautaleo.

46. Die Direction du Service local de la Cochinchine in Saigon.
47. Die Ecole fran9aise d'Extreme- Orient in Saigon.
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48. The North China Branch of the Royal Asiatic Society in Shanghai.

49. The Tokyo Library of the Imperial University of Japan in Tokyo.
50. The Asiatic Society of Japan in Tokyo.
51. Die Königl. Universitätsbibliothek in Upsala.

52. The Bureau of Ethnology in Washington.
53. The Smithsonian Institution in Washington.
54. Die Kaiserl. Königl. Akademie der Wissenschaften in Wien.
55. Die Numismatische Gesellschaft in Wien I, Universitätsplatz 2.

5G. Die Mechitharisten-Congregation in Wien VII, Mechitharistengasse 4.

Ex officio erhalten je 1 Expl. der Zeitschrift

:

Se. Hoheit Prinz Moritz von Sachsen-Altenburg in Alten bürg.

Das Königl. Ministerium des Unterrichts in Berlin.

Die Privat-Bibliothek Sr. Majestät des Königs von Sachsen in Dresden.
Se. Excellenz der Herr Staatsminister von Seydewitz in Dresden.
Die eigene Bibliothek der Gesellschaft in Halle a/S. (2 Exemplare).

Die Königl. Üniversitäts-Bibliothek in Halle a/S.

Die India Office Library in London, SW, Whitehall, Downing Str.

Die Kaiser Wilhelms-Bibliothek in Posen.
Die Königl. öffentliche Bibliothek in Stuttgart.

Die Königl. Universitäts-Bibliothek in Tübingen.
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Verzeichnis der auf Kosten der Deutschen Morgen-

ländischen Gesellschaft yeröffentlichten Werke.

Zeitschrift der Deutschen Morgeiiländischen Gesellschaft. Herausgegeben von
den Geschäftsführern. I.—LVII. Band. 1847—1903. 788 M. (I. 8 M.
II.—XXI. k 12 M XXII.—LVII. k 15 Vi/.) (Für Mitglieder der D. M. G.
Ö20 M. 50 Ff.)

Früher erschien und wurde später mit obiger Zeitschrift vereinigt:

Jahresbericht der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft für das Jahr
1845 und 184C (Ister und 2ter Band). 8. 1846—47. 5 M. (1845.
2 M. — 1846. 3 M.) Die Fortsetzung von 1847—1858 findet sich in

den Heften der „Zeitschrift" Bd. IV—XIV verteilt enthalten.

Register zum I.—X. Band. 1858. 8. 4 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 3 Af.)

Register zum XI.—XX. Band. 1872. 8. 1 M. 60 Pf. (Für
Mitgüeder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)

Register zum XXI.—XXX. Band. 1877. 8. 1 M. 60 Pf.
(Für Mitglieder der D. M. G. 1 AI. 20 Pf.)

Register zum XXXI.—XL. Band. 1888. 8. 4 M. (Für Mit-

glieder der D. M. G. 2 M. 50 Ff.)
Register zum XLL—L. Band. 1899. 8. 4 M. 50 Ff. (Für

Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
Bd. 2, 3, 8—10, 25—27, 29—32 können einzeln nicht mehr ab-

gegeben werden, sondern nur bei Abnahme der gesammten Zeitschrift, und
zwar auch dann nur noch zum vollen Ladenpreise. Vom 21. Bande an
werden einzelne Jahrgänge oder Hefte an die Mitglieder der Gesellschaft

auf Verlangen , unmittelbar von der Commissionsbuchhandlung
F. A. Brockhaus in Leipzig, zur Hälfte des Preises abgegeben, mit Aus-

nahme von Band 25— 27, 29—32, welche nur noch zum vollen Laden-
preise (ä 15 AI.) abgegeben werden können.

Supplement zum 20. Bande:
Wissenschaftlicher Jahresbericht über die morgenländ. Studien 1859

—

1861, von Dr. Pich. Gosche. 8. 1868. 4 M. (Für Mitglieder der

D. M. G. 3 Af.)

Supplement zum 24. Bande:
Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1862—1867, von Dr. Rieh. Gosche.

Heft I. 8. 1871. 3 AI. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 Af. 25 Pf.)

Heft II hiervon ist nicht erschienen und für die Jahre 1868 bis October

1876 sind keine wissensehaftl. Jahresberichte publiciert worden.

Supplement zum 33. Bande:
Wissenschaftlicher Jahresbericht für October 1876 bis December 1877,

von Dr. Ernst Kuhn und Dr. Albert Socin. 2 Hefte. 8. 1879. 8 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 4 AI.)

(NB. Diese beiden Hefte werden getrennt nicht abgegeben.)

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1878, von Dr. Ernst Kuhn und Dr.

xilbert Socin. I. Hälfte. 8. 1881. — II. Hälfte. 8. 1883 (I. & H. Hälfte

complet: 6 AI.) (Für Mitglieder der D. M. G. 3 AI.)
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Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Supplement zum
33. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1879, von Dr. Ernst Kuhn und Dr.

August Müller. 8. 1881. 5 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M.
50 Pf-)

Supplement zum 34. Bande:

Wissenscliaftlicher Jahresbericht für 1880, von Dr. Ernst Kuhn und
jyv. August Müller. 8. 1883. 6 iW. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 ikf.)

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1881. 8. 1885. 4 iT/. (Für Mit-

glieder der D. M. G. 2 M.)

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, herausgegeben von der Deutscheu

Morgenländischen Gesellschaft. I. Band (in 5 Nummern). 1857— 1859. 8.

19 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 14 M. 25 Pf)

Die einzelnen Nummern unter folgenden besondern Titeln:

Nr. 1. Mithra. Ein Beitrag zur Mythengeschichte des Orients von
F. Windischmann. 1857. 2 l\f. 40 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G.

1 M. 80 Pf.) t^änzlich yergriflfeii.

Nr, 2. AI Kindi
,
genannt „der Philosoph der Araber". Ein Vorbild

seiner Zeit und seines Volkes. Von G. Flügel. 1857. 1 M. 60 Pf.
(Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)

Nr. 3. Die fünf Gäthäs oder Sammlungen von Liedern und Sprüchen

Zarathustra's, seiner Jünger und Nachfolger. Herausgegeben, übersetzt und
erläutert von M. Haug. 1. Abtheilung: Die erste Sammlung (Gäthä

ahunavaiti) enthaltend. 1858. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

4 M. 50 Pf) TergrilTen bis auf l Exemplar.

Nr. 4. Ueber das Catrunjaya Mähätmyam. Ein Beitrag zur Geschichte

der Jaina. Von Albr!Weber. 1858. 4 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der

D. M. G. 3 M. 40 Pf)

Nr. 5. Ueber das Verhältniss des Textes der drei syrischen Briefe des

Ignatius zu den übrigen Eecensionen der Ignatianischen Litteratur. Von
Rieh. Adlb. Lipsius. 1859. 4 M. 50 Pf (Für Mitglieder der D. M. G.

3 M. 40 Pf)
II. Band (in 5 Nummern). 1860—1862. 8. 27 M. 40 Pf

(Für Mitglieder d. D. M. G. 20 M. 30 Pf)

Nr. 1. Hermae Pastor. Aetlüopice primum edidit et Aethiopica latine

vertit Ant. dAhhadie. 1860. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

4 M. 50 Pf)

Nr. 2. Die fünf Gäthäs des Zaratliustra. Herausgegeben, übersetzt und
erläutert von M. Haug. 2. Abtheilung: Die vier übrigen Sammlungen
enthaltend. 1860. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf)

Nr. 3. Die Krone der Lebensbeschreibungen, enthaltend die Classen der

Hanefiten von Zein-ad-din Käsim Ibn Kutlübugä. Zum ersten Mal heraus-

gegeben und mit Anmerkungen und einem Index begleitet von G. Flügel.

1862. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf)

Nr. 4. Die grammatischen Schulen der Araber. Nach den Quellen be-

arbeitet von G. Flügel. 1. Abtheilung: Die Schulen von Basra und
Kufa und die gemischte Schule. 1862. 6 M. 40 Pf. (Für Mitglieder

der D. M. G. 4 M. 80 Pf)

Nr. 5. Kathä Sarit Sägara. Die Märchensammlung des Somadeva,

Buch VI. VII. VHI. Herausgegeben von H. Brockhaus. 1862. 6 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 4 ilf. 50 Pf) Herabgesetzt auf 3 M„
für Mitglieder 2 M.

HI. Band (in 4 Nummern). 1864. 8. 27 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 20 M. 25 Pf)
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Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. III. Band.

Nr. 1. Sse-schu, Scliu-king, Schi-king in Mandschuischer Uebersetzuug
mit einem Mandschu-Deutschen Wörterbuch, herausgegeben von H. Conon
von der Gabelentz. 1. Heft. Text. 1864. 9 M. (Für Mitglieder der

D. M. G. 6 M. 75 Pf.)

Nr. 2. 2. Heft. Mandschu-Deutsches Wörterbuch. 1864. 6 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 4 iV/. 50 Pf)

Nr. 3. Die Post- und Reiserouten des Orients. Mit 16 Karten nach
einheimischen Quellen von A. Sprenger. 1. Heft. 1864. 10 M. (Für
Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 Pf.)

Nr. 4. Indische Hausregeln. Sanskrit u. Deutsch herausg. von Ad. Fr.
Stenzler. I. Ä9valäyana. 1. Heft. Text. 1864. 2 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 1 M. 50 Pf.)

IV. Band (in 5 Nummern). 1865—66. 8. 18 M. 20 Pj.

(Für Mitglieder der D. M. G. 12 M. 90 Pf.)

Nr. 1. Indische Hausregeln. Sanskrit u. Deutsch herausg. von Ad. Fr.
Stenzler. I. A9valäyana. 2. Heft. Uebersetzung. 1865. 3 M. (Für
Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.)

Nr. 2. ^äntanava's Phitsütra. Mit verschiedenen indischen Commentaren,
Einleitung, Uebersetzung und Anmerkungen herausg. von Fr. Kielhorn.
1866. 3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.)

Nr. 3. Ueber die jüdische Angelologie und Daemonologie in ihrer Ab-
hängigkeit vom Parsismus. \on A. Kohut. 1866. 2 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 1 M. 50 Pf.)

Nr. 4. Die Grabschrift des sidonischen Königs Eschmun-ezer übersetzt

und erklärt von E. Meier. 1866. 1 M. 20 Pf. (Für Mitglieder der

D. M. G. 90 Pf.)

Nr. 5. Kathä Sarit Sägara. Die Märchensammlung des Somadeva.
Buch IX—XVIII. (Schluss.) Herausgegeben von H. Brockhaus. 1866.

16 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 12 M.) Herabgesetzt auf 9 M.,
für Mitglieder 6 M.

V. Band (in 4 Nummern). 1868—1876, 8. 31 ^1/. 10 Pf.
(Für Mitglieder der D. M. G. 22 M. 85 Pf.)

Nr. 1. Versuch einer hebräischen Formenlehre nach der Aussprache
der heutigen Samaritaner nebst einer darnach gebildeten Ti-ansscription der

Genesis mit einer Beilage von H. Petermann. 1868. 7 M. 50 Pf. (Für

Mitglieder der D. M. G. 5 M. 65 Pf.)

Nr. 2. Bosnisch-türkische Sprachdenkmäler von 0. Blau. 1868. 9 j\I.

60 Pf (Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 20 Pf.)

Nr. 3. Ueber das Sapta9atakam des Häla von Albr. Weher. 1870.

8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.) Herabgesetzt auf 2 M.,
für Mitglieder 1 M.

Nr. 4. Zur Sprache, Literatur und Dogmatik der Samaritaner. Drei Ab-
handlungen nebst zwei bisher unedirten samaritan. Texten herausgeg. von

Sam.Kohn. 1876. 12 M. (Für Mitglieder d. D. M. G. 9 M.)

— VI. Band (in 4 Nummern). 1876—1878. 8. 39 M. (Für

Mitglieder der D. M. G. 29 M. 25 Pf.)

Nr. 1. Chronique de Josue le Stylite, ecrite vers l'an 515, texte et

traduction par P. Jkfßrtm. 8. 1876. 9 A/. (Für Mitglieder der D. M. G.

6 M. 75 Pf.)

Nr. 2. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausgeg. von Ad.
Fr. Stenzler. II. Päraskara. 1. Heft. Text. 1876. 8. 3 iV/. 60 P/'.

(Für Mitglieder der D. M. G. 2 A/. 70 Pf.)

Nr. 3. Polemische und apologetische Literatur in arabischer Sprache,

zwischen Muslimen, Christen und Juden, nebst Anhängen verwandten
Inhalts. Von M. Steinschneider. 1877. 22 M. (Für Mitglieder der

D. M. G. 16 M. 50 Pf.)
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Abhandlungen flir die Kunde des Morgenlandes. VI. Band.

Nr. 4. Indische Hausregeln. Sanskrit und Deutsch herausg. von Ad. Fr.
Stmzler. il. Päraskara. 2. Heft. Uebersetzung. 1878. 8. i M. 4:0 Ff.
(Für Mitglieder der D. M. G. 3 M. 30 Ff.)

— —• VU. Band (,in 4 Nummern). 1879— 1881. 8. 42 M. (Für
Mitglieder der D. M. G. 29 M. 50 Ff.)

Nr. 1. The Kalpasutra of Bhadrabähu, edited with an Introductiou,

Notes and a Präkiit-Samskrit Glossary, by FT. Jacobi. 1879. 8. 10 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 Ff) Herabgesetzt auf 6 3/.,

für Mitglieder 4 JSl.

Nr. 2. De la Metrique chez les Syriens par M. l'abbe Martin. 1879.

8. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
Nr. 3. Auszüge aus syrischen Akten persischer Märtyrer. Uebersetzt

und durch Untersuchungen zur historischen Topographie erläutert von Georg
Hoffmann. 1880. 14 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 10 M. 50 Ff.)

No. 4. Das Sapta9atakam des Häla, herausg. von Albr. Weher. 1881.

8. 32 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 24 M.) Herabgesetzt auf

18 M., für Mitglieder 12 M.
Vm. Band (in 4 Nummern). 1881—1884. 8. 27 M. 50 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 19 M. 50 iy.).

No. 1. Die Vetälapancaviü^atikä in den Eecensionen des Civadasa und
eines Ungenannten, mit kritischem Commentar herausg. von Heinrich XJhle.

1881. 8. 8 M (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.) Herabgesetzt
auf 6 M., für Mitglieder 4 M.

No. 2. Das Aupapatika Sütra, erstes Upänga der Jaina. I. Theil. Ein-

leitung, Text und Glossar von Dr. Ernst Leumann. 8. 1883. 6 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Ff.)

No. 3. Fragmente syrischer und arabischer Historiker, herausgegeben

und übersetzt von Fhnedrich Baethgen. 1884. 8. 7 M. 50 Ff. (Für

Mitglieder der D. M. G. 5 M.)
No. 4. The Baudhäyanadharmasästra , ed. E. Hultzsch. 1884. 8.

8 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)

IX. Band (in 4 Nummern). 1886—1893. 8. 33 M. 50 Ff.
(Für Mitglieder der D. M. G. 23 M. 50 Ff)

No. 1. Wörterverzeichniss zu den Hausregeln von Ä9valäyana, Päraskara,

Cänkhäyana und Gobhila. Von Adolf Friedrich Stenzler. 1886. 8.

4 M. 50 Ff. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)
No. 2. Historia artis grammaticae apud Syros. Composuit et edidit

Adalhertus Merx. 1889. 8. 15 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

10 M.)
No. 3. Sämkhya-pravacana-bhäshya, Vijnänabhikshu's Commentar zu den

Sämkhyasütras. Aus dem Sanskrit übersetzt von Richard Garbe. 1889.

8. 10 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 8 M)
No. 4, Index zu Otto von Böhtlingk's Indischen Sprüchen. Von August

Blau. 1893. 8. 4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 50 Ff.)

X. Band (in 4 Nummern). 1893—1897. 8. 24 M. 30 Pf.
(Für Mitglieder der D. M. G. 16 ik/. 20 Pf.)

No. 1. Die gukasaptati. Von Richard Schmidt. 1893. 8. 9 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)

No. 2. Die Avasyaka-Erzählungen, herausgegeben von Ernst Leumann.
1. Heft. 1897. 8. 1 ikf. 80 Ff. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)

No. 3. The Pitrmedhasütras , ed. by W. Caland. 1896. 8. 6 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 4 M.)

No. 4. Die MaräthT-Uebersetzung der Sukasaptati. MaräthT und deutsch

von Richard Schmidt. 1897. 8. 7 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der

D. M. G. 5 M.)
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Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. XI. Band (in 4 Nummern).
1898—1902. 8. 29 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D.M. G. 21 M. 75 Pf.)

No. 1. Wörterbuch der Dialekte der deutschen Zigeuner, zusammen-
gestellt von Rudolf von Soiva. 1898. 8. 4 M. 50 Pf. (Für Mitglieder

der D. M. G. .3 31.)

No. 2. Grundriss einer Lautlehre der Bantusprachen nebst Anleitung
zur Aufnahme von Bantusprachen. Anhang: Verzeichnis von ßantuwort-
stämmen von Carl Meinhof. 1899. 8. 8 M. (Für Mitglieder d. D. M. G.

6 M.)

No. 3. Lieder der Libyschen Wüste. Die Quellen und die Texte nebst

einem Exkurse über die bedeutenderen Beduinenstämme des westlichen

Unterägypten von Martin Hartmann. 1899. 8. 8 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 6 M.)

No. 4. Cändra-Vyäkarana, die Grammatik des Candrogomin .... Heraus-
gegeben von Bruno Liebich. 1902. 8. 9 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

Q M. Ib Pf.)

XII. Band.

No. 1. Über das rituelle Sütra des Baudhäyana. Von W. Ccdand.
1903. 8. 2 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 50 Pf.)

Vergleichungs-Tabellen der Muhammedanischen und Christlichen Zeitrechnung

nach dem ersten Tage jedes Muhammedanischen Monats berechnet, herausg.

von Ferd. Wüstenfeld. Anast. Neudruck. 1903. 4. 1 M. 50 Pf.
(Für Mitglieder der D. M. G. 1 M.)

Fortsetzung der Wüstenfeld'schen Vergleichungstabellen der Muhammedanischen
und Christlichen Zeitrechnung (von 1300 bis 1500 der Hedschra). Heraus-

gegeben von Dr. Eduard Mahler. 1887. 4. 75 Pf. (Für Mitglieder

der D. M. G. 50 Pf.)

Biblioteca Arabo-Sicula, ossia Kaccolta di testi Arabici che toccano la geografia,

la storia, le biografie e la bibliografia della Sicilia, messi insieme da
Michele Amari. 3 fascicoli. 1855— 1857. 8. 12 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 9 M.) Herabgesetzt auf 9 M., für Mitglieder 6 M.
Appendice alla Biblioteca Arabo-Sicula per Michele Amari con nuove anno-

tazioni critiche del Prof. Fleischer. 1875. 8. 4 M. (Für Mitglieder der

D. M. G. 3 M) Herabgesetzt auf 3 M., für Mitglieder 2 M.
Seconda Appendice alla Biblioteca Arabo-Sicula per Michele Amari. 1887.

8. 2 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 J/. 50 Pf.) Herabgesetzt
auf 1 M. 50 Pf., für Mitglieder 1 M.

Die Chroniken der Stadt Mekka, gesammelt und auf Kosten der D. M. G. heraus-

gegeben , arabisch und deutsch, von Ferdinand Wilstenfeld. 1857—61.

4 Bände. 8. 42 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 31 M. 50 Pf.)

Herabgesetzt auf 30 M., für Mitglieder 20 ikf.

Biblia Veteris Testament! aethiopica, in quinque tomos distributa. Tomus II,

sive libri Regum, Paralipomenon, Esdrae, Esther. Ad librorum manuscrip-

torum fidem edidit et apparatu critico instruxit A. Dillmann. Fase. I.

1861. 4. 8 il/. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.)
Fase. II, quo continentur Libri Regum III et IV. 4. 1872.

9 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M. 75 Pf)
Firdusi. Das Buch vom Fechter. Herausgegeben auf Kosten der D. M. G.

von Ottokar von Schlechta-Wssehrd. (In türkischer Sprache.) 18G2.

8. 1 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 75 Pf.)

Subhi Boy. Compte-rendu d'une decouverto importanto en fait de numismatiquo
musulmane public en langue turque, traduit de l'original par Ottocar de
Schlechta-Wssehrd. 1862. 8. 40 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G.

30 Pf.)



XXXII Verzeichnis der auf Kosten d. D. M. G. veröffentlichten Werke.

The Kiimil of el-Mubarrad. Edited for tlie German Oriental Society from the

Manuscripts of Leydcn , St. Petersburg , Cambridge and Berlin , by W.
Wright. XII Parts. 1864—1892. 4. ^& M. (Für Mitgl. der D. M. G.

72 M.) Ist Part. 1864. 4. 10 M. (Für Mitglieder der D. M. G.

7 M. 50 7f.) Ild—Xth Part. 1865—74. 4. Jeder Part 6 M. (Für

Mitglieder der D. M. G. ä 4 M. 50 Pf.) Xlth Part (Indexes). 1882. 4.

16 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 12 M.) Xllth Part (Critical notes)

besorgt von M. J. de Goeje. 1892. 4. 16 jM. (Für Mitglieder der

D. M. G. 12 M.)

Jacut's Geographisches Wörterbuch aus den Handschriften zu Berlin , St.

Petersburg, Paris, London und Oxford auf Kosten der D. M. G. herausg.

von Ferd. Wüstenfeld. 6 Bände. 1866—73. 8. 180 M. (Für Mit-

glieder der D. M. G. 120 M.)
I.—IV. Band in je 2 Halbbänden. 1866—1869. 8. Jeder

Halbband 16 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. je 11 M.)
. V.Band. 1873. 8. 24 il^T. (Für Mitglieder der D. M. G. IG M.)

VI. Band. I. Abtheilung. 1870. 8. 8 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 5 M. 30 Pf.)

VI. Band. II. Abtheilung. 1871. 8. IQ M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 10 M. 70 iy.)

Ihn Ja'is, Commentar zu Zamachsari's Mufassal. Nach den Handschriften zu

Leipzig, Oxford, Constantinopel und Cairo herausgeg. von G. Jahn. 2 Bände
1876—1886. 4. 111 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 78 M.) Herab-
gesetzt auf 72 M., für Mitglieder 48 M.

I. Band. I.Heft. 1876. 2. und 3. Heft. 1877. 4. Heft. 1878.

5. Heft. 1880. 6. Heft. 1882. 4. Jedes Heft 12 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. je 8 M.) Herabgesetzt auf 7 M. 50 Pf., für Mitglieder

5 M.
II. Band. 1. Heft. 1883. 2. Heft. 1885. 3. Heft. 1885.

Jedes Heft 12 M. (Für Mitglieder der D. M. G. je 8 M.) Herab-
gesetzt auf je 7 M. 50 Pf., für Mitgl. je 5 M — 4. Heft. 1886. 4. 9 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 6 M.) Herabgesetzt auf 4 M. 50 Pf.,

für Mitglieder 3 M.
Chronologie orientalischer Völker von Alberüni. Herausg. von C. Ed. Sachau.

2 Hefte. 1876—78. 4. 29 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 19 M.)
Herabgesetzt auf 15 M., für Mitglieder 10 M.

Heftl. 1876. 4. 13M (Für Mitglieder der D. M. G. 8 ik?. 50 i^.)

Herabgesetzt auf 6 M., für Mitglieder 4 M.
- Heft 2. 1878. 4. 16 M. (Für Mitglieder der D.M. G. 10 il£ 50 P/.)

Herabgesetzt auf 9 M., für Mitglieder 6 M.
Malavika und Agnimitra. Ein Drama Kalidasa's in 5 Akten. Mit kritischen

und erklärenden Anmerkungen herausg. von Fr. Bollensen. 1879. 8.

12 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 8 M.) Herabgesetzt auf 6 M.,
für Mitglieder 4 M.

Mäiträyani Samhita, herausg. von Dr. Leopold von Schroeder. 1881—1886.

8. 36 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 27 M.)
: Erstes Buch. 1881. 8. 8 M. (Für Mitglieder der D.M. G. 6M)

Zweites Buch. 1883. 8. SM. (Für Mitglieder der D.M. G. 6 Äf.)

Drittes Buch. 1885. 8. S M. (Für Mitglieder der D.M. G. 6 M)
ViertesBuch. 1886. 8. 12 M. (Für Mitglieder der D.M. G. 9 M.)

Die Mufaddalijät. Nach den Handschriften zu Berlin , London und Wien auf

Kosten der deutschen morgenländischeu Gesellschaft herausgegeben und mit

Anmerkungen versehen von Heinrich Thorhecke, Erstes Heft. Leipzig,

1885. 8. Text 56 S. , Anmerk. 104 S. 7 M. 50 Pf. (Für Mitglieder

der D. M. G. 5 M.)
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Katalog d. Bibliothek der Deutschen Morgenland. Gesellschaft. I. Drucke. 2. Auf-

lage, bearbeitet von R. Fischel, A. Fischer, G. Jacob. 1900. 8. 10 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 5 M.)

11. Handschriften, Inscliriften, Münzen, Verschiedenes. 1881. 8.

3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 50 Pf.)

NöldeJce, Th., Ueber Mommsen's Darstellung der römischen Herrschaft und röra.

Politik im Orient. 1885. 8. 1 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G.

\ M. \b Pf.) Vergriffen bis auf 8 Exemplare.

Teuffcl, F., Quellenstudien zur neueren Geschichte der Chänato. Separatabdruck

aus der Zeitschrift der D. M. G., Band 38. 1884. 8. In 15 Exemplaren.

4 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.)

Catalogus Catalogorum. An Alphabetical Register of Sanskrit Works and Authors

hy Theodor Aufrecht. 1891. 4. 36 M (Für Mitglieder der D. M. G.

24 M.)
Part n. 1896. 4. 10 M. (Für Mitglieder der D.M G. 6 M.)

Goldziher, Ign., Der Diwan des Garwal b. Aus Al-Hutej'a. (Separatabdruck

aus der Zeitschrift der D. M. G. , Band 46 und 47.) 1893. 8. 6 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. 3 ]\r.)

Thbih, Georg, Die Inschriften von Tsaghan Baisiii. Tibetisch-mongolischer Text

mit einer Uebersetzung sowie sprachlichen und historischen Erläuterungen.

1894. 8. 3 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M.)

Die Deutsche Morgenländische Gesellschaft 1845— 1895.. Ein Rückblick ge-

geben von den Geschäftsführern in Halle und Leipzig. 1895. 8. 1 M.
(Für Mitglieder der D. M. G. gratis.)

Bacher, W., Die Anfänge der hebräischen Grammatik. (120 S.) Leipzig 1895.

8. 4 M. 50 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 M.) (Separat-Abdruck

aus der Zeitschrift der D. M. G., Bd. 49, in CO Exemplaren.)

Käthakam. Die Samhitä der Katha-Qäkhä, herausgegeben von Leopold von

Schroeder. I. Buch. Leipzig 1900. gr. 8. 12 M. (Für Mitglieder

der D. M. G. 9 M.)

Meinhof, Carl, Das Tsi-venda'. (76 S.) 1901. 8. 2 M. 40 Pf (Für Mit-

glieder der D. M. G. 1 "M 80 Pf) (Separat-Abdruclc aus der Zeitschrift

der D. M. G., Bd. 55, in 54 Exemplaren.)

Goeje, AI. J. de, Eine dritte Handschrift von Mas'üdi's Tanblh. (14 S.) 1902.

8. 60 Pf (Für Mitglieder der D. M. G. 40 Pf.) (Separat-Abdruck aus

der Zeitschrift der D. M. G., Bd. 56, in 106 Exemplaren.)

aSwwYÄ, Fmcen« ^., Andhra History and Coinage. (27 S.) 1902. 8. iM.bOPf.
(Für Mitglieder der D. M. G. 1 M.) (Separat-Abdruck aus der Zeitschrift

der D. M. G., Bd. 56, in 20 Exemplaren.)

JC^ Zu den für die Mitglieder der D. M. G. festgesetzten Preisen können

die Bücher nur von der Commissionsbuchh andlung , F. A. Brock-

haus in Leipzig, unter F ranco ein send ung des Betrags bezogen wer-

den; bei Bezug durch andere Buchhandlungen werden die.se Preise nicht

gewährt.
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International India Exploration Society.

Im Jalire 1897 wurde auf dem XI. Internationalen Orientalistenkongresse

in Paris der Plan einer International India Exploration Society gefasst und 1899

auf dem XII. Kongresse in Ilom ein Zentralkomitee gewählt, das in den einzelnen

Ländern Europas und in Amerika Lokalkomitees gebildet hat. Äussere Umstände

haben bisher die Thätigkeit derselben gehindert. Nachdem jetzt die Schwierig-

keiten beseitigt sind, ist auf dem XIII. Kongresse in Hamburg im September

1902 beschlossen worden, die Arbeit energisch in Angriff zu nehmen.

Bisher sind in Indien systematische Ausgrabungen noch nicht gemacht

worden. Die alten Königsstädte Pätaliputra , Säketa , Taksha9ilä, UjjayinI, von

deren einstiger Grösse und Herrlichkeit Inder und Grieclien berichten, sowie

zahlreiche andere historisch wichtige Stätten liegen noch fast ganz unerforscht

unter der Erde begraben; von alten Inschriften, die allein die noch sehr dunkle

älteste indische Geschichte aufhellen können, sind zur Zeit nur wenige ans

Licht gezogen worden. Dass aber der Boden Indiens nicht geringere Ausbeute

verspricht als der von Ägypten und Babylonien-Assyrien, haben die Ausgrabungen

im nepalesischen Tarai gezeigt, die zur Auffindung wichtiger Inschriften und

des Grabes des Buddha geführt haben.

Die indische Regierung hat dem Plane einer archäologischen Erschliessung

Indiens bereitwillig zugestimmt und vollste Hilfe versprochen. Sie allein kann

aber nicht alle Mittel aufbringen. Auch ist es wünschenswert , dass Deutsch-

land ein Anrecht darauf erwirbt, bei den Ausgrabungen gehört zu werden.

Deswegen richten wir an alle Freunde archäologischer Studien die Bitte,

der Gesellschaft beizutreten und das Unternehmen durch einmalige Schenkung

einer grösseren Geldsumme oder durch einen Jahresbeitrag, der auf M. 20 fest-

gesetzt ist, oder beides, zu unterstützen.

Anmeldungen zum Beitritt nimmt jeder der Unterzeichneten entgegen.

Alle Gelder bitten wir an den Ehrensekretär des deutschen Komitees, Herrn

Dr. A. Pfungst, Frankfurt a. JM., Gärtnerweg 2, zu schicken.

Das deutsche Komitee:

Professor Dr. Garbe, Tübingen, Biesinger Strasse 14.

Geheimer Regierungsrat Professor Dr. Kielhorn, C. I. E.,

Göttingen, Hainholzweg 21.

Professor Dr. Kuhn, München, Hessstrasse 3.

Professor Dr. Pischel, Berlin W. 50, Passauer Strasse 23.

Geheimer Hofrat Professor Dr. Windisch, Leipzig, Uni-

versitätsstr. 15.

Dr. A. Pfungst, Frankfurt a. M., Gärtnerweg 2.
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Personalnachrichten.

In die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes sind für 1903 eingetreten:

Das Deutsche evangelische Institut für Altertumswissenschaft

des hl. Landes in Jerusalem (47),

Die Theologische Lehranstalt in Wien (48);

als ordentliches Mitglied ist beigetreten:

1343 Herr Pfarrer Albrecht in Budweten.

Berichtigung.

Die Adresse des Herrn Prof. B. Lieb ich ist in dem diesjährigen Mit-

gliederverzeichnis irrtümlich angegeben worden. Es muss heissen: Breslau,

XIII, Kaiser- Wilhelmstrasse 53.
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Allgemeine Versammlung
der D. M. G. am 8. Okt. 1903 zu Halle a. S.

Die diesjährige Allgemeine Versammlung findet zu

Halle a. S. statt, im Anschluss an die vom 6.—9. Oktober

tagende 47, Versammlung Deutscher Philologen und Schul-

männer.

Als Obmänner haben die vorbereitenden Geschäfte für

die orientalistische Sektion der Philologeuversammlung über-

nommen : Herr Professor Dr. P r a e t o r i u s in Halle und Herr

Direktor Dr. Half mann in Eisleben.

Folgende Vorträge sind bisher für diese Sektion an-

gemeldet worden:

Herr Prof. Rothstein a) Über Strophik in der hebräischen

Poesie, b) Charakteristische Mittel rhythmischer Schönheit

und Kraft im hebräischen Verse.

Die g e s c h ä f 1 1 i c h e S i t z u n g d e r D. M. G. haben wir

auf Donnerstag den 8. Oktober früh 8^/2 Uhr angesetzt. Sie

wird voraussichtlich in einem Auditorium der Universität

stattfinden.

Halle und Leipzig, im Mai 1903.

Der geschäftsführeiide Vorstand.
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Verzeicliuis der Yom 5. März bis 31. Mai 1903 für die

Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Ab 210. 4<*. Handschriften-Verzeichnisse, Die, der König-
lichen Bibliothek zu Berlin. Band 13. Verzeichnis der lateinischen Hand-
schriften von Valentin Rose. Zweiter Band, zweite Abteilung. Berlin 1903.
(Von der General-Direktion der Königl. Bibliothek.)

2. Zu Ae 30. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissen-
schaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. 1903. Heft 1. 2. 3.

Göttingen 1903.

3. Zu Ae 45. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di

scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. XI. Fase. 11^— 12<'.

Roma 1902.

4. Zu Ae 185. Sitzungsberichte der philosophisch - philologischen und
der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München.
1902. Heft IV. 1903. Heft 1. München 1903.

5. Zu Ae 190. Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe

der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Band 144. Wien 1902.

6. Zu Af 54. Report, Annual, of the Board of Regents of the Smithsoniau
Institution, showing the Operations, Expenditures, and Condition of the In-

stitution for the Year ending June 30, 1900. Report of the U. S. National

Museum. Washington 1902.

7. Zu Af 116. Museon, Le. Etudes philologiques, historiques et religieuses. . .

Fonde en 1881 par Ch. de Hmiez. Nouvelle Serie. — Vol. IV. Nos. 1— 2.

Louvain 1903.

8. Zu Af 124. Proceedings of the American Philosophical Society lield

at Philadelphia for prouioting useful knowledge. Vol. XLI. No. 171.

Philadelphia 1902.

9. Zu Ah 5. Analecta Bollandiana. Tomus XXII. — Fase. II. Bruxellis 1903.

10. Zu Ah 5b. Chevalier, Ulysse, Repertorium hymnologicum. Supplementum,
folia 33—35 (p. 513—560).

11. Zu Bb 606. Bessarione. Pubblicazione periodica di studi orientali.

Serie II. Vol. IV. Fase. 70. 71. Anno VII. Roma 1902—1903.

12. Zu Bb 628. 40. Bulletin de l'Ecole Fran^aise d'Extreme-Orient. Tome III,

no. 1. Hanoi 1903.

13. Zu Bb 720. Journal of the American Oriental Society. Twenty-third
Volume, Second Half. New Haven 1902.

14. Zu Bb 725. Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. LXXI,
Part I, No. 1; Part III, No. 2. 1902. Calcutta 1902.

d*
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15. Zu Bb 725. Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. LXI, Parti,

j^o. I—IV. 1892; Vol. LXI, Part I, Extra No. 1892; Vol. LXII, Part III,

So. 1—3. 1893; Vol. LXIII, Part I, No. 1. 2. 4. Calcutta. (Ergänzung

vorhanden gewesener Lücken, durch die Güte der Asiatic Society of Bengal.)

16. Zu Bb 725 c. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. No. VI

—

X.

1902. Calcutta 1902. 1903.

17. Zu Bb 755. Journal, The, of the Bombay Branch of the Royal Asiatic

Society. No. LVIII. Vol. XXL 1902. Bombay 1903.

18. Zu Bb 790. Journal Asiatique . . . Dixieme Serie. Tome I. No. 1.

1903. Paris.

19. Zu Bb 818. al-Machriq. Revue catholique Orientale bimensuelle.

Sciences-Lettres-Arts. Bairüt. — VI. 1903. 5. 6, 7. 8. 9. 10.

20. Zu Bb 901. Tijd Schrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde,

uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Weten-

schappen. Deel XLVI. Aflevering 1. Batavia
|

's Hage 1903.

21. Zu Bb 901n. 4". Verhan del ing en van het Bataviaasch Genootschap

van Künsten en Wetenschappen. Deel LIV. 2^. Stuk. Batavia
|

's Hage
1903.

22. Zu Bb 905. 4^. T'oung-pao. Archives pour servir ä l'etude de l'histoire,

des langues, de la geographie et de l'ethnographie de l'Asie Orientale.

Redigees par Gustave Schlegel et Henri Cordier. Serie II. Vol. IV.

No. 1. Mars 1903. Leide 1903.

23. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Siebenundfünfzigster Band. I. Heft. Leipzig 1903.

24. Zu Bb 935. Zeitschrift für afrikanische, ozeanische und ostasiatische

Sprachen. Mit besonderer Berücksichtigung der deutschen Kolonien. Neue
Folge der Zeitschrift für afrikanische und ozeanische Sprachen. Heraus-

gegeben . . . von A. Seidel. VI. Jahrgang, 4. Heft. Berlin 1902.

25. Zu Bb 945. Zeitschrift, Wiener, für die Kunde des Morgenlandes . . .

XVn. Band. 1. Heft. Wien 1903.

26. Zu Bb 991. 4^. Actes du douzieme Congres international des Orienta-

listes, Rome 1899. Tome 2; 3, partie 1. 2. . . Florence 1902.

27. Zu Bb 1150. Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, heraus-

gegeben von der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. XII. Band.
No. 1. [= W. Caland, Über das rituelle Sütra des Baudhäyana.] Leipzig

1903.

28. Zu Bb 1242. Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft. 1903.
1— 3. Jahrgang 8. Berlin.

29. Zu Ca 15. 4*^. Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde.

Herausgegeben von A. Erman und G. Steindorff. Band XXXX. Erstes

Heft. Leipzig 1903.

30. Zu De 10764. at-Tabari, Abu Ga'far Muhammad b. Garir, Annales

quos scripsit Abu Djafar Mohammed ihn Djarir at-Tabari cum aliis edidit

M. J. de Goeje. Introductio, Glossarium, Addenda et Emendanda. Lugd.
Bat. 1901.

31. Zu Eb 10. 2". As sam Library. Catalogue of Books and Pamphlets
for the quarter ending the 31st December 1902.

32. Zu Eb 50. 2*>. Bengal Library Catalogue of Books for the Fourth

Quarter . . . 1902. (Calcutta) 1903.

33. Zu Eb 225. 2°. Catalogue of books, registered in Burma during the

quarter ending the 31st December 1902. Rangoon 1903.
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34. Zu Eb 295. 2". Catalogue of Books registered in the Puiijab under
Act XXV of 1867 during the quarter ending the 3 Ist December 1902.
(Labore 190-3.)

35. Zu Eb 765a. 2**. Statement of Partieulars regarding Books and Perio-

dicals published in the United Provinces of Agia and Oudh, registered . , .

during the Fourth Quarter of 1902. (Allahabad 1903.)

36. Zu Eb 2047. Grantha Pradarsani . . . edited & published by S. P. V.

Ranganathasvami Ayyavaralugaru. [Lieferung] 33. Vizagapatam 1902.

37. Zu Ed 1237. 4». Ararat. 1902. 11. 12, 1903. 1.2.3.4. Watarsapat.

38. Zu Ed 1365. 4». Hand es amsoreay. 1903. 4. 5. Wienna.

39. Zu Fa 76. Szemle, Keleti .... Kevue Orientale pour les etudes ouralo-

altaiques. . . IV. evfolyam. 1903. 1. szäm.

40. Zu la 125. Revue Biblique Internationale publiee par l'Ecole pratique

d'etudes bibliques. Douzieme Annee. No. 2. 1903. Paris.

41. Zu la 140a, Mittheilungen und Nachrichten des Deutschen Palaestina-

Vereins. . . . Leipzig 1901. Nr. 4—6. 1902. Nr. 2.

42. Zulc2290. Proce eding of the Society of Biblical Archaeology. Vol. XXV.
Part 3. 4 & 5. [London] 1903.

43. Zu Mb 135. 4". Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien.
Nr. 236. 237. 238. Bd. VI. Nr. 3. 4. 5. März. April. Mai 1903.

44. Zu Mb 245. Zeitschrift, Numismatische, herausgegeben von der Numis-
matischen Gesellschaft in Wien durch deren Redactions-Comite. Vierund-

dreissigster Band. Erstes und zweites Semester. 1902. Wien 1903.

45. Zu Na 325. Revue archeologique. Quatrieme Serie. — Tome I. Mars-

Avril 1903. Paris 1903.

46. Zu Nf 452. 4°. Epigraphia Indica and Record of the Archseological

Survey of India. Edited by E. Hultzsch. Calcutta. Vol. VII. Part IV. V.

October 1902. January 1903. Calcutta.

47. Zu Nf 452. 2*^. Survey, Archaeological, of India. (New Imperial Series.)

Volume XXXII. Jas, Burgess and Henry Cousens , The architectural

antiquities of Northern Gujarat, more especially of the Districts included

in the Baroda State. London 1903. (Arch. Survey of Western India,

Vol. IX.) (Vom India Office, London.)

48. Zu Oa 151. Journal, The Geographica!. Vol. XXI. No. 3. 4. 5. London.

49. Zu Oa 256. 4«. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

1903. No. 3. 4. Berlin.

50. Zu Oc 175. 4°. Journal, The, of the Anthropological Institute of Great

Britain and Ireland. Vol. XXXII, 1902. July to December. London.

51. Zu P 150. 4*^. Journal, The, of the College of Science, Imperial Uni-

versity of Tokyo, Japan. Vol. IX., Part L II; Vol. X., Part I. II; Vol. XIII.,

Part III. Tokyo, Japan 1895— 1900. (Ergänzung von Lücken, durch die

Güte des College of Science.)

II. Andere Werke.

11568. Litteratur-Zeitung, Orientalistische. Herausgegeben von F. E.

Peiser. Erster—Fünfter Jahrgang. 1898— 1902. Berlin o. J. (Von
Dr. G. Kampffmeyer.) Bb 800. 4*'.

11569. Centralblatt, Literarisches, für Deutschland . , , Herausgegeben von
Eduard .ZamcÄ;e. 53. Jahrgang. Leipzig 1902. (Von deras.) Af30. 4^'.
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11570. Catalogus codicum mamiscriptorum Bibliothecae Regiae Monacensis.

Tomi I pars I. Codices Hebraicos complectens. Editio altera = Stein-

schneider, Moritz, Die hebraeischen Handschrifteu . . . München 1895.

(Von der Königl. Bibliothek, München.) Ab 130 2.

11571. Himhj, Karl, Sven Hedins Ausgrabungen am alten Lop-nur. (SA. aus

Petermann's Geogr. Mitteil. 1902, Heft XII.) (Vom Verf.) Ob 2401. 4°.

11572. {Chauvin, Victor,) Avicenne. [SA. aus Museon, N. Serie IV, 77— 90.]

(Vom Verf.) L 310.

11573. Mehtä, Narmadäshankar Devshankar, Vedänta siddänta bheda: Or an

Account of the Doctriual Differences among the various Followers of

Samkarächärya. Bombay 1903. = The Sujna Gokulji Zalä Vedänt

Prize Essay 1894. (Von der Universität Bombay.) L 535.

11574. Congres international, Premier, des etudes d'Extreme-Orient. Hanoi

1902. Compte rendu analytique des seances. Hanoi 1903. (Von der

Ecole fran9aise d'Extreme-Orient.) Bb 970. 4^.

11575. Wächter, Albert Hugo, Der Verfall des Griechentums in Kleinasien im

XIV. Jahrhundert. (Jenenser Diss.) Leipzig 1902. (Von Herrn Prof.

Dr. Völlers.) Ob 1968.

11576. Henze, Hermann, Der I^ii. Eine nach neueren Quellen bearbeitete

Darstellung seiner Hydrographie und seiner wirtschaftlichen Bedeutung.

(Jenenser Diss.) Halle a. S. 1903. Abdruck von: Augewandte Geo-

graphie. Heft 4. (Von demselben.) Ob 757.

Koenigsherger, Bernhard, Aus Masorah und Talmudkritik. Exegetische

Studien. Heft 1. . . Berlin 1902. (Von Herrn Prof. Dr. Seybold.) Dh 679.

Maimonides' Einleitung in die Misna. Arabischer Text mit um-
gearbeiteter hebräischer Uebersetzung des Charizi und Anmerkungen.
(Strassburger Diss. von) Bernhard Hamburger. Berlin 1902. (Von

Herrn Prof. Dr. Hörn.) De 6687.

Mischpätim. Ein samaritanisch-arabischer Commentar zu Ex. 21—22, 15

von Ibrahim Ihn Jakub. Nach einer Berliner Handschrift heraus-

gegeben und mit einer Einleitung und Anmerkungen versehen. (Strassb.

Diss. von) Meier Klumel. Berlin 1902. (Von dems.) De 7379.

11580. DasTargum zu Ezechiel nach einer südarabischen Handschrift heraus-

gegeben , mit einer Einleitung und Varianten versehen. (Diss. von)

Samuel Siibermann. Strassburg i. E. 1902. (Von dems.) Ib 1355.

11581. Die Abhandlung des Abu Hamid aX-Gazzäli. Antworten auf Fragen,

die an ihn gerichtet wurden. Nach mehreren Handschriften heraus-

gegeben und erläutert von Heinrich Malter. Heft I. II. Frankfurt a. M.
1896. Auch mit hebr. Titel. Dh 4676.

11582. Landau, E. , Die gegensinnigen Wörter im Alt- und Neuhebräischen
sprachvergleichend dargestellt. Berlin 1896. Dh 689.

11583. Die hebräische Elias- Apokalypse und ihre Stellung in der apoka-

lyptischen Litteratur des rabbinischen Schrifttums und der Kirche.

I. Hälfte. Kritische Ausgabe mit Erläuterungen . . . nebst Übersetzung . . .

von Moses Buttemvieser. Leipzig 1897. Ib 590.

11584. Türkisches Lesebuch zunächst für Vorlesungs-Zwccke zusammengestellt

von Georg Jacoh. l. Teil: Texte in lateinischer Umschrift. Erlangen

1903. (Vom Verf.) Fa 2575.

50
11585. Codex 286 du Vatican. Recits de voyages d'un Arabe. Traduction

de l'arabe par Olga de Lebedev: . . . St-Petersbourg 1902. (Von
Herrn Prof. Dr. Völlers.) De 9920

11577.

11578.

11579.

'1
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11586. Annales medicales et Bulletin de statistique de THopital des Enfants

Hamidie public . . . sous la direction du Medecin en chef . . .

Ill^rne Annee. Constantinople 1902. Auch mit türkischem Titel. (Von

der Direction des Hospitals, durch den Herrn Chefarzt Dr. Ibrahim.)

Fa 2622. 4»

11587. The Journal of the Anthropological Society of Bombay. Vol. VI
No. 1—4. Bombay 1902. (Von der Gesellschaft.) Oc 176

11588. Altindische Schelmenbücher. I. Ä'se?«e?i(r??-o's Samayamatrika. (Da:

Zauberbuch der Hetären.) Ins Deutsche übertragen von Johann Jacob

Meyer. Leipzig o. J. [19031. (Vom Lotus-Verlag, Leipzig.) Eb 3073

11589. Meyer, Johann Jakob, Asanka, Sudschata, Tangara und andere Dich

tungen, Leipzig o. J. [1903]. (Von dems.) Ef 482

11590. Question m acedonienne , La pretendue. [o. O. u. J. ; Leipzig'

1903.] Nh 858. 2"

11591. Annales quos scripsit Abu Djafar Mohammed ihn Djarir at-Tabar:
cum aliis edidit M. J. de Goeje. Prima Series I—VI; Secunda Series

I—III; Tertia Series I—IV; Introductio, Glossarium, Addenda et Emen-
danda; Indices. Lugduni Batavorum 1879— 1901. 15 Bände. (Zweites

Exemplar. Durch die Güte der Buchhandlung vormals E. J. Brill.)

De 10764a.

11592. Tsimshian Texts by Franz Boas. Washington 1902 = Smith-

sonian Institution. Bureau of Amer. Ethnology . . . Bulletin 27.

Fh 530. 4».

11593. {Chauvin, Victor,) Exode XX, 12. (A. aus Revue de Theologie, Montauban,

[1903] p. 114—119.) (Vom Verf.) Ic 454.

11594. Scherman, L. , Zur Zentralasiatisch-indischen Archäologie. (SA. aus

d. Beilagen z. „Allg. Zeit." Nr. 89 u. 90. 1903.) (Vom Verf.) Ng 563.

11595. Gregorio, G. De, e Chr. F. Seybold, Glossario delle voci siciliane

di origine arabe. (A. aus Studi glottologici italiani vol. III p. 225—251.

Palermo 1903.) (Von Herrn Prof. Dr. Seybold.) Eh 226.

11596. Eapmo.iin, B., TeoKpaxHiecKaa njea h cBircKaa Bjacxb bi Mj'cy.iB-

uaHCKOM't rocyj;apcTB't. C.-üeTepoypn. 1903. (Vom Verf.) Ne 40.

11597. Moelwyn-Hughes, John Gruttydd, Die cymrischen Triaden, ihr Ursprung

und ihr Verhältnis zu den Mabinogiou. (Diss.) Leipzig 1903. (Von

Herrn Prof. Dr. A. Fischer.) El 170.

11598. Mahling , Benno, Die Ansichten der Oceanier und Indianer über die

Erde. (Diss.) Leipzig 1902. (Von dems.) Oc 193.

11599. Himly, Karl, (Besprechung des Werkes: Cahaton, Antoine, Nouvelles

recherches sur les Chams . . . Paris 1901). (Vom Verf.) Bb 1251 (2 a). 4».

11600. Himly, Karl, (Besprechung des Werkes: Cadiere, L., Phonetique

Annamite . . . Paris 1902). (Von dems.) Bb 1251 (3 a). 4*^.

11601. Wiesner, Julius, Mikroskopische Untersuchung alter ostturkestanischer

und anderer asiatischer Papiere nebst histologischen Beiträgen zur

mikroskopischen Papieruntersuchuiig . . . (SA. a. d. LXXII. Bd. d.

Denkschriften d. math.-naturw. Cl. d. Kais. Ak. d. Wiss.) Wien 1902.

(Vom Verf.) Na 412. 4«^.

11602. Blochet, E., Les sources orientales de la Divine Comedie. Paris 1901.

= Les Litteratures Populaires. Tome XLI. (Vom Verlag.) G 32.

11603. The Didascalia Apostolorum in Syriac. Edited from a Mesopo-

tamian Manuscript with various readings and coUations of other Mss.

by Margaret Dunlop Gibson. London 1903 = Horae semiticae No. 1.

(Von d. Herausg.) Ib 748. 4^\



XLII Vcrz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s. w.

11604. The Didascalia A po s to lor um in English. Translated from the

Syriac by Margaret Dunlop Gibson. London 1903 = Horae semit.

No. II. (Von d. Übers.) Ib 749. 4».

11605. Leander, Pontus, Ueber die sumerischen Lehnwörter im Assyrischen.

Akademische Abhandlung. üppsala 1903 = üppsala Universitets

Arsskrift 1903. Filosofi ... 3. (Vom Verf.) Db 329.

11606. Burney , C. F., Notes on the Hebrew Text of the Books of Kings
with an Introduction and Appendix. Oxford 1903. (Vom Verf.) Ic 635.

11607. Trois traites d'anatomie arabes par Muhammed ibn Zakariyyä al-

Räzl , 'AU ibn al-'Äbbüs et 'Ali ibn S'mä. Texte inedit de deux
traites. Traduction de P. de Koning. Leide 1903. De 11220. 4».

(Vom Herausg.)

11608. Gibh, E. J. W., History of Ottoman Poetry. Vol. II edited by Edward
G. Bvoicne. London 1902. (Vom Verlag.) Fa 3152.

Die folgenden Bücher

siud zur Ergäuzuug der Bibliothek erwünscht.

Mitglieder, welche der Bibliothek Fehlendes besitzen und entbehren können,

würden durch Zuwendungen (wenn auch nur einzelner Teile) der Bibliothek

einen Dienst erweisen.

1. Abhandlungen, Philologische und Historische, der Königl. Akademie
der Wissenschaften zu Berlin. 1859. 1862. Unsere Reihe beginnt mit

1848. Frühere Bände wären auch erwünscht. [Ae 5, 4**.

2. Bibliothek, Keilinschriftliche, . . . herausg. v. Eberh. Schrader. Band
IV und VI. [Db 10.

3. Brochelmann, C, Geschichte der arabischen Litteratur. Bd. I. Weimar
1897/98. [Vorhanden Bd. II.] [De 12917.

4. Grundriss der indo-arischen Philologie, Band I, Heft 1. 3b. 6.

10. 11; Band II, Heft Ib. 3b. 8; Band III, Heft 1 a. 2. 4. 8. 9. 10.

5. Grundriss der iranischen Philologie . . . herausg. v. Wilh. Geiger

und Ernst Kuhn. Bd. I, Abt. 1, Liefer. 3 [S. 249—332 mit Tit., Vorwort

und Index zu 1,1]; Bd. I, Abt. 2, Liefer. 2—4 [S. 201—535 mit Tit. u.

Ind. zu I, 2]; Bd. II, Lief. 4, S. 481—550 und S. 605—640. [Ec 60. 4«.

6. Ibn-al-Athiri chronicon . . . edidit Car. Joh. Tornberg. Vol. X.

[De 6002.

7. Journal Asiatique. 1822— 1827. — Nouveau Journal Asiatique [=
Journ. As. Serie II] 1828 Avril, Mai, Juillet—Novembre; 1829 Janv., Juill.,

Sept., Nov.; 1830 Janv., Avr., Mai, Sept.; 1831 Mars—Dec; 1832. 1833
ganz; 1834 ganz, m. Ausnahme von Avril; 1835 ganz mit Ausnahme von
Mars und Avril. — Journ. As. Serie III [14 Voll., zu Vol. III 1 Atlas in

2». 1836—42] fehlt uns ganz. — Serie IV, Tome I—VI und XVII/XVIII.
[Bb 790.

8. Journal of the American Oriental Society. Vol. XVI, No. 2.

[Bb 720.
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9. Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and
Ireland. Vol. 10. 11. 14. 19. 20, Part 3. 4. — New Series, Vol. X,

Part 3 (und event. 4). — Index to the publications of the Royal As. Soc.

during the years 1827—88. [Bb 750.

10. König, Eduard, Historisch-kritisches Lelirgebäude der hebräischen Sprache

... 2. Hälfte, 1. Theil: Abschluss der speciellen Formenlehre und
generelle Formenlehre. Leipzig 1895. [Die Bibl. besitzt I und II, 2.]

[Dh 676.

11. Nachtigal, Gustav, Sahara und Sudan. Bd. I. [Ob 872.

12. Transactions of the Royal Asiatic Society. Vol. I—III. 1827.

1830 and 1835. [Gehört zu Bb 750.

13. Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete . . . herausg.

von Carl Bezold. Band IX- XI und XIV-XVII. [Db 251.

Cordier, Henri, A Catalogue of the library of the North-China-Branch of

the R. Asiatic Society. Shangai 1872. [War 1886 verliehen und ist nicht

in die Bibliothek zurückgelangt.] [Alte Nummer 3451.

Custj Rob., Memorandum of the vernacular languages of India [from the

Annual Report of the London Philological Society]. 1875. 8^. [Wie

Nr. 14.] [Alte Nr. 3612.

Didascalia apostolorum Syriace. [Edidit P. de Lagarde.] Lipsiae 1854.

[Ist an Prof. Socin verliehen gewesen, war aber nach dessen Tode in seinem

Nachlasse nicht aufzufinden.] [De 1857.

Mitglieder, welche über den Verbleib von Nr. 14— 16 etwas wissen,

werden um gefallige Mitteilung gebeten.

Sehr erwünscht wäre der Bibliothek die vollständige Zuwendung der neu-

erscheinenden

orientalistischen Dissertationen und Programme

der deutschen Universitäten.
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Personalnachrichten.

Als ordentliche Mitglieder sind der D. M. G. für 1903 beigetreten:

1344 Herr Peter Ehedeu, Professor am Collegium Vincentinum in Brixen (Tirol),

134j „ Traugott Mann, stud. phil. in Berlin N., Johannisstr. 7 und

1346 „ Gotthold Weil, in Berlin, Brückenstiasse 10.

Seinen Austritt erklärte: Herr Professor Bruno Meissner, Berlin.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft: Herrn Dr. Ehni, f 19. J"li il^-



XLVl

Allgemeine Versammlung
der D. M. G. am 8. Okt. 1903 zu Halle a. S.

Die diesjährige AI Igemeine Versammlung findet zu

Halle a. S. statt, im AnscMuss an die vom 6.—9. Oktober

tagende 47. Versammlung Deutscher Philologen und Schul-

männer.

Als Obmänner haben die vorbereitenden Geschäfte für

die orientalistische Sektion der Philologenversammlung über-

nommen : Herr Professor Dr. P r a e t o r i u s in Halle und Herr

Direktor Dr. Half mann in Eisleben.

Folgende Vorträge sind bisher für diese Sektion an-

gemeldet worden

:

Herr Prof. Roth st ein, a) Über Strophik in der hebräischen

Poesie, b) Charakteristische Mittel rhj-thmischer Schönheit

und Kraft im hebräischen Verse;

Herr Prof. Sievers, Zur Form- und Quellengeschichte der

Genesis

;

Herr Dr. Hertel, Das Tanträkhyä3'ika , eine kaschmirische

Recension des Paiicatantra;

Herr Prof. A. Fischer, Zur Entstehung der Orthographie

des Schriftarabischen.

Die g e s c h ä f 1 1 i c h e S i t z u n g d e r D. M. G. haben wir

auf Donnerstag den 8. Oktober früh 8^2 Uhr angesetzt. Sie

wird voraussichtlich in einem Auditorium der Universität

stattfinden.

Halle und Leipzig, im September 1903.

Der ffeschäftsführeude Vorstand.
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Verzeicliuis der Tom 1. Juui l)is 31. Juli 1903 für die

Bibliothek der D. 31. Gr. eiugegaugeiieu Schriften ii. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Ae 5. 4*^. Abhandlungen, Philosophische und historische, der
Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre
1902. Berlin 1902.

2. Zu Ae 30. Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissen-
schaften zu Göttingen. Philologisch-historische Klasse. 1903 Heft 4, Ge-
schäftliche Mittheilungen. 1903 Heft 1. Göttingen 1903.

3. Zu Ae 45. Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei. Classe di

scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. XII. Fase, l*'— 2^.

30— 4<». Roma 1903.

4. Zu Ae 165. 4". Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Aka-
demie der Wissenschaften zu Berlin. I—XXIV. Berlin 1903.

5. Zu Af 160. 8°. Transactions and Proceedings of the American
Philological Association. 1902. Volume XXXIII — Boston, Mass.

6. Zu Ah 5. Analecta BoUandiana. Tomus XXII. — Fase. III. Bruxellis 1903.
Dabei: Indes in tomos I—XX, fol. 1 (p. 1— 16).

7. Zu Ah 5b. Chevalier, Ulysse, Repertorium liymnologicum. Supplementum,
folium 36 (p. 5G1— 576).

8. Zu Bb 10. Bibliographie, Orientalische, . . . bearbeitet und heraus-

gegeben von Lucian Scherman. XVI. Jahrgang. Erstes Heft. Berlin 1903.

9. Zu Bb 606. Bessarione. Pubblicazione periodica di studi orientali.

Serie II. Vol. IV. Fase. 72. Anno VII. Roma 1903.

10. Zu Bb 670. Giornale della Societä Asiatica Italiana. Volume 16, Parte
Prima. 1903. Roma-Firenze-Torino 1903.

11. Zu Bb 750. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain

and Ireland. April, July 1903. London.

12. Zu Bb 790. Journal Asiatique . . . Dixieme Serie. Tome I. No. 2.

1903. Paris,

13. Zu Bb 818. al-Maehriq. Revue catholique Orientale bimensuelle.

Sciences-Lettres-Arts. Bairüt. — VI. 1903. No. 11. 12. 13. 14.

14. Zu Bb 901. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde,
uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Weten-
schappen. Deel XLVI. Aflevering 2 en 3. Batavia

|
's Hago 1903.

15. Zu Bb 901 d. Notulen van de Algemeene en Directievergaderingen v;m
het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen. Deel XL.
1902. Aflevering 4. Batavia

|
's-Gravenhage 1903.
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16. Zu Bb 905. 4^. T'oung-pao. Archives pour servir ä l'etude de l'histoire,

des langues, de la geographie et de l'ethnographie de l'Asie Orientale.

Redigees par Gustave Schlegel et Henri Cordier. Serie II. Vol. IV.

No, 2. Mai 1903. Leide 1903.

17. Zu Bb 930. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Siebenundfünfzigster Band. II. Heft. Leipzig 1903.

18. Zu Bb 1180a. 4^. Annales du Musee Guimet. Bibliotheque d'Etudes.

Tome XIV = Morel, Ale.xandre, Le rituel du culte divin journalier en

Egypte. Dapres les Papyrus de Berlin et les textes du Temple de Seti ler

ä Abydos. Paris 1902.

19. Zu Bb 1200, p, 26. Abu'l-Fadl 'Allämi. The Akbarnäma of Abu-1-

Fazl translated from the Persian by H. Beveridge. Vol. I, Fase. VII.

Calcutta 1902. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 1027.]

20. Zu Bb 1200, p, 52. [Guläm Husain Zaidpvri Saltm.] The Eiyäzu-s-

salätm. A History of Bengal . . . Translated . . . by Maulavi Abdus
Saiam. Fasciculus II. Calcutta 1902. [^ Bibl. Ind. New Series, No. 1019.]

21. Zu Bb 1200, s, 45. Apastamba, The Srauta Si'itra of, belonging to the

Black Yajur Veda, edited by Richard Garbe. Vol. III. Fasciculus XVII.

Calcutta 1903. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 1030.]

22. Zu Bb 1200, s, 172. Gadädhara Räjaguru, Gadädhara Paddhatau
Kälasära edited by Sadüciva Micra of Puri. Vol. I, Fasciculus IV. V.

Calcutta 1902. 1903. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 1026. 1033.]

23. Zu Bb 1200, s, 230. Govindänanda Kavikaükanücürya , Varsakriyä-

kaumudi. Edited by Pandita KamalaJcrsua Smrtibhüsana. Fasciculus VI.

Calcutta 1902. {= Bibiiotheca Indica. New Series, No. 1021.]

24. Zu Bb 1200, s, 295. Jlmätavähana , Kälavivekah. The Käla-Viveka
edited by Madhusüdana Smrtiratna. Fasciculus V. Calcutta 1903.
[z= Bibliotheca Indica. New Series, No. 1032.]

25. Zu Bb 1200, s, 394. [Kumürila,] giokavärtika translated from the

Original Sanskrit with Extracts from the Commentaries of Sucarlta Mi^ra

(the Kä^ikä) and Parthasärathi Micjra (the Nyäyaratnäkara) by Gangä-
nätha Jhä. Fasciculus III. Calcutta 1902. [= Bibliotheca Indica. New
Series, No. 1017.]

26. Zu Bb 1200, s, 470. 4<>. Malik Muhammad JaisT, The Padumä-
wati. Edited, with a Commentary, Translation, and Critical Notes, by
G. A. Grierson and Sudhäkara Dcivedi. Fasciculus IV. Calcutta 1902.

[= Bibliotheca Indica. New Series, No. 1024.]

27. Zu Bb 1200, s, 505. Nägesabhatta, Mahäbhäsyapradipoddyota by Nägeca
Bhatta. Edited by Pandit Bahuvallabha (Jästrl. Vol. II, Fasciculus

V—VII. Calcutta 1902. 1903. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 1018.

1022. 1029.]

28. Zu Bb 1200, s, 610. Pingala. Präkrita-Paingalam. Edited by
Chandra Mohana Ghosha. Fasciculus VII. Calcutta 1902. [= Bibliotheca

Indica. New Series, No. 1015.]

29. Zu Bb 1200, s, 700. Satapath abr ähmanam. The ^atapatha Br^hmana
of the White Yajurveda, with the Commentary of Säyana Acärya.
Edited by Pandit Satyavrata Sämacrami. Vol. I, Fasciculus VI. Calcutta

1902. [= Bibiiotheca Indica. New Series, No. 1016.]

30. Zu Bb 1200, s, 705 [war 710]. Sat asähasrikä pr aj näp är amitä.
A Theological and Philosophical Discourse of Buddha with his Disciples . . .

Edited by Pratäpacajidra Ghosa. Part I. Fas. 4. Calcutta 1902.

[= Bibl.'lnd. New Series, No. 1025.]



Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u.s.ic. XLIX

31. Zu Bb 1200, s, 720. Siddharsi , Upamitibhavapvapancä kathä. The
Upamitibhavaprapaücä Kathä of Siddharshi. Originally edited by the

late Peter Peterson and continued by Hermann Jacobi. Fasciculus V.

Calcutta 1902. [= Bibliotheca Indica. New Series. No. 1023.]

32. Zu Bb 1200, s, 950. Vidyäkara Väjapeijl, Nityäcära Paddhatih. Edited

by Pandita Vinoda Vihärl Bhattcicäryya. Fasciculus VI. VII. Calcutta

1902. 1903. [= Bibliotheca Indica. New Series, No. 1020, 1035.]

33. Zu Bb 1242. Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft. 1903.

4. Jahrgang 8. Berlin.

34. Zu Bb 1280. 4*^. Räja-Cehhards, Karpüra-Marijari. A Drama by the

Indiau Poet Räja^ekhara (about 900 a. D.). Critically edited in the original

Präkrit , with a Glossarial Index, and an Essay on the Life and Writings

of the Poet by Sten Konow and translated into English with Notes by

Charles Rockwell Lanrtian. Cambridge, Mass., 1901. = Harvard Orient.

Series Vol. 4. (Von President and Fellows of Harvard College.)

35. Zu Ca 9. Sphinx, Revue critique embrassant le domaine entier de

l'egyptologie publice . . . par Karl Piehl. Vol. VI. Fase. IV. Vol. VII.

Fase. I. Upsala.

36. Zu Eb 10. 2". Assam Library. Catalogue of Books and Pamphlets

for the quarter ending the 31st March 1903.

37. Zu Eb 195. List of Sanskrit, Jaina and Hindi Manuscripts
. . . deposited in the Sanskrit College, Benares, during 1897, 1898, 1899,

1900 and 1901. Allahabad 1902. (Vom Government Press Oftice.)

38. Zu Eb 295. 2°. Catalogue of Books registered in the Punjab under

Act XXV of 1867 during the quarter ending the 31st March 1903.

(Labore 1903.)

39. Zu Eb 485. 2". Memorandum of Books registered in the Hyderabad

Assigned Districts during the quarter ending 31st March 1903. Akola 1903.

40. Zu Ed 1237. 4°. Ararat. 1903. 5. 6. Watarsapat.

41. Zu Ed 1365. 4". Bandes amsoreay. 1903. 6. 7. Wienna.

42. Zu Fa 61. 4°. Memoires de la Societe Finno-Ougrienne. XXI. {Wich-

mann, Yrjö, Die tschuwassischen Lehnwörter in den permischen Sprachen.)

Helsingfor's 1903.

43. Zu Fg 100. Transactions of the Asiatic Society of Japan. Vol. XXX.
Part in. December 1902. Tokyo.

44. Zu Ha 200. Revue de l'histoire des religions. Tome XLV. No. 2.

Tome XLVI. No. 1. 2. Paris 1902.

45. Zu la 125. Revue Biblique Internationale publice par l"Ecole pratique

d'etudes bibliques. Douzieme Annee. No. 3. 1903. Paris.

46. Zu la 128. Rivista Cristiana, La. Comitato Direttivo: Emilio Comba
— Enrico Bo.sio — Giovanni Luzzi. Nuova Serie. Anno Quinto. Febbraio

—Maggio 1903. Firenze 1903.

47. Zu la 140. Zeitschrift des Deutschen Palaestina-Vereins. Band XXVI.
Heft 1 u. 2. 3. Leipzig 1903.

48. Zu la 173. 4*^. E n cy clop fcdia Biblica. A Critical Dictionary . , .

edited by T. K. Cheyne and J. Sutherland Bleich. Volume IV. Q to Z.

London 1903.

49. Zulc2290. Proce e d ing of the Society of Biblical Archaeology. Vol. XXV.
Part 6. [London] 1903.

50. Zu Mb 135, 4*^. Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien.

Nr. 239, 240. Bd, VI. Nr. 6. 7. Juni, Juli 1903.



L Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. s. w.

51. Zu Mb 1266. Wroth, Warwick, Catalogue of the Coins of Parthia . . .

London 1903. (A Catalogue of the Greek Coins in the British Museum.)

(Von den Trustees of the British Museum.)

52. Zu Na 325. Revue archeologique. Quatrieme Serie. — Tome I. Mai-

Juin 1903. Paris 1903.

53. Zu Nf 452. 4". Epigraphia Indica and Record of the Archseological

Survey of India. Edited by E. Hultzsch. Calcutta. Vol. VI Part VIII.

1903. Vol. VII Part VI. VII. April, July 1903. Calcutta.

54. Zu Oa 43. Otibtt. IhinepaTopcKaro PyccKaro reorpa([)HiecKaro

OömecTBa sa 1902 roAi- ^acTb I. II. C -neTep6ypn.. 1903.

55. Zu Oa 48. S^*. 3anHCKH HmnepaTopcKaro PyccKaro Teorpaifra-

^ecKaro OömeciBa. Uo otä^jichIo OxHorpacjiiH. T. XXVII = Cmo-
.leHCKiH 3TH0rpa(t)HHecKiH c6opHHKi. CocTaBHjn, B. H. ^oöpoeoMCKiü.
^acTb IV. MocKca 1903.

56. Zu Oa 151. Journal, The Geographica!. Vol. XXI. No. 6. Vol. XXII.

No. 1. London.

57. Zu Oa 256. 4". Z ei ts ch rift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

1903. No. 5. 6. Berlin.

58. Zu Ob 2845. 4<'. Ency clop ajdie van Nederlandsch-Indie . . . samen-
gesteld door P. A. van der Lith en Joh. F. Snelleman. Afl. 32. 33.

's-Gravenhage—Leiden.

59. Zu P 150. 4". Journal, The, of the College of Science, Imperial Uui-

versity of Tokyo, Japan. Vol. XVI, Article 15; Vol. XVIII, Article 1. 2;

Vol. XIX, Article 1. 5. Tokyo, Japan 1903.

II. Andere Werke.

11609. Ihn al-Qiftfs Ta'rih al-hukama. Auf Grund der Vorarbeiten Aug.

MüUer's herausgegeben von Julius Lippert. Leipzig 1903. (Vom
Herausgeber.) De 9769. 4^.

11610. Teyler's Theologisch Tijdschrift . . . Eerste Jaargang. Afleve-

ring 1. 2. 3. Haarlem 1903. la 135. 8".

11611. The Princeton Theological Review. Vol. I. No, 1. 2. January,

April 1903. Philadelphia. la 123. 40.

11612. Revue de l'Orient Chretien. Recueil (Annee 1: Supplement)

trimestriel, l^e Annee 1896; 4e—7e Annee 1899—1902; 1903 No. 1.

Paris. la 126.

11613. PrajnUTcaramati's Commentary to the Bodhicaryävatära of Cäntideva.
Edited with Indices by Louis de la Vallee Poussin. Fasciculus I. II.

Calcutta 1901. 1903. [= Bibl. Ind., New Series, No. 983. 1031.]

Bb 1200, s, 698.

11614. Dana Kriyä KaumudT by Govindänanda Karilxankanricäryya. Edited

by Paiidita Kamalahrsua Svirtibhüsana. Fasciculus I. Calcutta 1902.

[= Bibl. Ind., New Series, No. 1028.] Bb 1200, s, 228.

11615. Bendali, Cecil, Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the British

Museum. London 1902. (Von den Trustees des Britischen Museums.)

Eb 45. 40.

11616. Schrader, F. Otto, Über den Stand der indischen Philosophie zur Zeit

Mahäviras und Buddhas. Strassburg 1902. (Von Herrn Dr. Richard

Schmidt.) L 570.
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11G17. Zeitschrift für armenische Philologie. [Baud I:] Unter Mit-

wirkung von Abgar Joannissiany herausgegeben von Franz Nikolaus
Finck, Esnik Gjnndschezian und Agop Manandian. [Von II, 1 ab

:]

Herausgegeben von Agop Manandian, Franz Nikolaus Finck und Esnik
Gjandschezian. Band 1; Band 2, Heft 1. 2. Marburg (Hessen) 1903.

Ed 135.

11G18. Meinhold, J., Jesaja und seine Zeit dargestellt. Freiburg i. B. 1898.

Ic 738.

11619. Dingelstedt, Victor, The Mussulman subjects of Russia. (A. aus: The
Scottish Geographica! Magazine for January 1 0.) Hb 709.

11G20. Alt-osmanische -Sprachstudien. Mit einem azerbaizanischen Texte

als Appendix. Von Hermann Vambery. Leiden 1901. Fa 3021.

11621. Letchmajee, Lingum, An Introduction to the Grammar of the Kui or

Kandh Language. Second Edition. Revised and Corrected. Calcutta

1902. Fe 260.

11622. Thopdschian^ H., Armenien vor und während der Araberzeit. (A. aus:

Zeitschr. f. armen. Philologie Bd. II, Heft 1.) (Vom Verf.) Ed 135.

11623. Horn, Paul, Die Krankenpflege im alten Persien. (SA. aus: Zeitschr.

f Krankenpflege ... Bd. XXV, 1903. No. 5.) (Vom Verf.) P 133.

11624. Exegesis Psalmorum, imprimis Messianicorum, apud Syros Nesto-

rianos e Codice adhuc inedito illustrata auctore Bernhardo Vandenhoff.
Rheine 1899. (Vom Verf.) De 2027.

11625. Singer, Wilhelm, Das Buch der Jubiläen oder die Leptogenesis. Erster

Theil: Tendenz und Ursprung. Zugleich ein Beitrag zur Religions-

geschichte. Stuhlweissenburg (Ungarn) 1898. Ic 2170.

11626. Hara, Shinkichi, Die Meister der Japanischen Schwertzierathen . . .

Eingeleitet von Justus Brinckmann. Beiheft zum Jahrbuch der Ham-
burgischen Wissenschaftlichen Anstalten. XX. Hamburg 1902. XLIV,
233 S. (Durch die Güte des Herrn Museumsdirektors Justus Brinck-

mann.) Qb 695. 4**.

11627. [Titel genau wie 11626, doch nur S. I—XLIV.] Qb 695a. 4«.

11628. Grundriss der Indo-Arischen Philologie und Altertumskunde . . . Heraus-

gegeben von G. Bühler. I. Band, Heft 3 B. Die indischen Wörter-

bücher (Kosa). Von Theodor Zachariae. Strassburg 1897. (Vom
Verf.) Eb 3. 4«.

11629. al-Buhärt Abu 'Abd Allah Muhammad b. Ismä'Il, Kitäb al-adab al-

mufrad". o. O. 1309. (Von Herrn Dr. F. Kern.) De 4048. 4».

11630. Ahmad b. Su'aib an-NascCl, Kitäb Ijasä'is amir al-mu'minln 'All b.

Abi Tälib. Kairo 1308. (Von dems.) De 3106.

11631. Muhammad b. Idr'is as-Säfi'I, Kitäbu '1-fiqh al-akbar ti 't-taulnd.

Kairo o. J. (Von dems.) De 8867.

11632. Saih-zädah 'Abd ar-RaMm b. 'AU, Kitäbu nazm al-farä'id wa-gam'

al-fawä'id fT bajän al-masail allati waqa' flhä al-ilitiläf baina al-Mätu-

rldija wa-'l-As arlja fi 'l-'aqä'id ma' dikr adillat al-farlqain. Kairo 1317.

(Von dems.) De 10195.

11633. at-Tabarl Abu Ga'far. — Kitäb ihtiläf al-fuqaha . . . tubi'a 'alä

nafäqat musahhihihi Frlderik Kern. Kairo 1320/1902. (Vom Heraus-

geber Dr. F. Kern.) De 10782.

11634. Ifaupt, Paul, Isaiah's Parable of the Vineyard. (A. aus: Amer. Journ.

of Sem. Lang, and Lit. Vol. XIX, No. 4, July 1903.) (Vom Verf.) Ic 709.

"so"
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11G35. Haupt, Paul, The Poetic Form of The First Psalm. (A. aus: Amer.
Jüurn. of Sem. Lang. a. Lit. Vol. XIX, No. 3, April 1903.) (Vom
Verf.) Ic 1235.

11636. Sadce, Leopoldus, De Boeotiae titulorum dialecto. (Diss) Halis Sa.x.

1903. (Von Herrn Dr. R. Schmidt.) Eg 138.

11637. Franke, O., Die Rechtsverhältnisse am Grundeigentum in China. Leipzig

1903. (Vom Verf.) K 783.

11638. {Anantabhatta.) Vidhänapärijätal.i. — The Vidhäna-Pärijäta. Edited

by Pandita Täräprasanna Vidyäratna. Vol. I. Fasciculus I. Calcutta

1903.
' '[= Bibl. Ind., N. S., No. 1034.] Bb 1200, s, 33.

11639. Jehüdä h. BaVäm, Abu Zakarijä' Jalijä. — Arabischer Commentar zum
Buche Josua von Abu Zakarjä Jahjä (R. Jehuda) ibn Baräm. Zum
ersten Male herausgegeben von Samuel Poznanshi. Frankfurt a. M.

1903. Auch hebr. Titel. (Vom Herausgeber.) De 7535.

11640. Johns Hophins University Circulars. Vol. XXII. — No. 163. Balti-

more, June 1903. (Von Herrn Professor Dr. Paul Haupt.) Af 40. 4*'.

11641. Brockelmann, C. , Die Femininenduug t im Semitischen. Gelesen in

der Sitzung der orientalisch-sprachwissenschaftlichen Sektion der Scblesi-

schen Gesellschaft vom 26. Februar 1903. o. O. u. J. (Vom Verf.)

Da 358.

11642. Heider, August, Die aethiopische Bibelübersetzung ... 1. Heft. Bibel-

kritische Abhandlung — Die Prophetie des Jeremia an Pashur. Mit

deutscher Übersetzung. Leipzig 1902. (Vom Verf.) kl 1612.

11643. Heider, August, Die aethiopische Bibelübersetzung . . . (Diss.) Halle a. S.

1902. (Vom Verf.) Id 1612 a.

11644. Comedia de los reyes escrita en mexicano ä principios del sigio

XVII (por Agustin de la FuenteY). La tradujo al castellano Francisco

del Faso y Troncoso . . . Florencia 1902 = Biblioteca Nauatl Vol. I.

— El Teatro (Cuaderno 30). (Von Dr. G. Kampflfmeyer.) Fh 555.

11645. [Flrl Re''is.] {Herzog, R. ,) Ein türkisches Werk über das Agäische
Meer aus dem Jahre 1520. (A. aus: Mitteil. d. Kais. Deutsch. Archäolog.

Inst, in Athen Bd. XXVII, 1902, 4.) (Von Herrn Prof. C. F. Seybold.)

Fa 2963.

Die folgenden Bücher

sind zur Eigüuzuug- der Bibliothek erwünscht.

Mitglieder, welche der Bibliothek Fehlendes besitzen und entbehren können,
würden durch Zuwendungen (wenn auch nur einzelner Teile) der Bibliothek

einen Dienst erweisen.

Ahulfedae Annales Muslemici Arabice et Latine. Opera . . . lo. lacobi

Reiskii . . . Tom. II—V. Hafniae (1789?)— 1794. [De 27 22. 40.

Archiv für österreichische Geschichte. Bd. 30. [Nh 170.

Beiträge zur Assyriologie . . . herausgegeben von Yviedrich Delitzsch

und Paul Haupt. Band IV Heft 2 und Folgendes. [Vorhanden Bd. I—III

und IV p. 1—201.] [Db 3.
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20. Bessarione. Fase. 1—36. [Bb 606.

21. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie.

Nieuwe Volgreeks, Deel IX (= 1865). [Bb 608.

22. Gibb, E. J. W., A History of Ottoman Poetry. Vol. I. [Vorlianden Vol. II.

1902.] [Fa 3152.

23. Harvard Oriental Series, Vol. II = Vijnünabhiksu , The Säinkhya-

Pravacana-Bhäsya, or Commentary on the Exposition of the Samkhya Philo-

sophy. Edited by R. Garbe. Cambridge, Mass., 1895. [Bb 1280. 4».

24. Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Irelaud.

Vol. XI. XIX. XX, p. 269ff. (1863?). New Series Vol. X, p. 305fi. (1878?)

[Bb 750.

25. JournaloftheBombayBranchofthe Royal Asiatic Society. Bombay.

Vol. VI: Vol. VIII, p. 1— 64. [Bb 755.

26. Journal of the [North-] China B ran ch of the Royal Asiatic Society.

Vol. VI; Vol. XX, p. 115—192; Vol. XXVII. XXIX. [Bb 765.

27. Quellen der altindischen Lexikographie. I. Hemacandra, Ane-

kärthasamgraha , Wien 1893. III. Maukhakosa, Wien. IV. Dhätupätha,

Wien. [Wir besitzen II == Eb 2090. 4».]

28. Researches, Asiatic; or, Transactions of the Society instituted in Bengal,

for Inquiring into the History . . . of Asia. Vol. I— III. VI

—

XXI. [Wir

besitzen Vol. IV. V in einem Londoner Abdruck 1798. 1799.] Bb 856.

29. Revue de l'Orient Chretien. Annee II und III. 1897.1898. [la 126.

30. Zeitsc'hrift für die alttestamentliche Wissenschaft. Herausgegeben von
Bernhard Stade. Jahrgang 5 flf. 1885 ff. [la 145.

Sehr erwünscht ist der Bibliothek die vollständige Zuwendung der neu-

erscheinenden

orientalistischen Dissertationen, Programme u. s, w.

der Universitäten.
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Protokollarischer Bericht

üher die am 8. Oktober 1903 zu Halle a S. abgehaltene

Allgemeine Yersammlung der D. M. G. ^)

Die Sitzung beginnt 8*/.j ülir in einem Hörsaal der Universität. Zum Vor-

sitzenden wird der Schriftführer der Gesellschaft, Prof. Praetor ius, gewählt,

zum stellvertretenden Vorsitzenden Geh. Hofrat Prof. Windisch, zu Schrift-

führern die Herren Dr. K. Schmidt und Dr. G. Kothstein.

Zunächst kommt, als Avichtigster Punkt der Tagesordnung, zur Beratung

und Beschlussfassung der „Antrag des geschäftsführenden Vorstandes

auf Revision der Satzungen in Anpassung an die bez. Bestimmungen
des Bürgerl, Gesetz-Buches, und auf Ein tragung der D. M. G. in das

V ereiusregister, nach voraufgegangener Bestätigung bez. Neuwahl
des Gesamt Vorstandes durch die Allgemeine Versammlung".

Der Gesamtvorstand, bestehend aus den Herren Windisch, Praetor! us,

Fischer, Kampffmeyer, Kautzsch, Zimmern, Nöldeke, Pischel,

Kuhn, Erman und Reinisch, wird durch Acclamation neu gewählt. Bei der

Beratung des Entwurfs der neuen Satzungen werden folgende Änderungen vor-

geschlagen: bei in, Absatz 4 zu schreiben: „. . . . Beitrag von 15 M. Dafür

wird geliefert" und hinter der ersten Parenthese einzuschalten : „Auch steht

ihnen die Benutzung der in der Bibliothek der Gesellschaft vereinigten wissen-

schaftlichen Sammlungen unter gewissen dafür festgesetzten und regelmässig den

Mitgliedern bekannt zu gebenden Bestimmungen zu'- (Antrag Fischer); des-

gleichen bei VI, Absatz 1 hinter „ihren Wohnsitz" „möglichst- einzuschalten

(Antrag Fischer); dem zweiten Satze von IX, Unterabsatz die Fassung zu

geben: „Alljährlich vor der Allgemeinen Versammlung wird das Hauptkassen-

buch mit den Belegen einem von den Geschäftsführern bestellten Monenteu zur

Prüfung vorgelegt" (Antrag Fisch er), und dem zweiten Satze von X, Absatz 1

die Fassung: ,iVon den Artikeln werden 10 Sonderabzüge umsonst ge-

liefert" (Autrag Meyer) „bei besonderer (d. h. stets doppelter)

Seiteuzählung 0,15 J/." (Antrag Fischerj; und schliesslich am Anfang von X,

Absatz 2 die Worte zu streichen: „in dieselbe nicht passende" (Antrag Meyerj.

Diese Abänderungsvorschläge werden genehmigt und ebenso darauf der ganze

Entwurf. Desgleichen wird ein Antrag Strack angenommen: „den geschäft>-

führendeii Vorstand zu ermächtigen , an den nun genehmigton Satzungen die

Änderungen vorzunehmen, die seitens des Gerichts behufs Bewilligung der Ein-

1) Das Verzeichnis der Anwesenden s. in Beilage A.
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tragung in das Vereinsregister verlangt werden". Genehmigt wird ferner das

zur Eintragung der Gesellschaft in das Vereinsregister erforderliche Protokoll

über die gefassten Beschlüsse, nachdem es dem zu diesem Zwecke herbei-

gerufenen Halleschen Rechtsanwalt Dr. Keil zur Prüfung unterbreitet worden.^)

Es folgt die Verlesung der Jahresberichte des geschäfts-

l'ührenden Vorstands. Prof. Praetorius trägt den Bericht des Schrift-

führers^ vor. Im Anschluss daran teilt Prof. Kautzsch einen Brief Nöld eke's

mit, der die Unterstützung von Becker 's geplanter Ausgabe der Ansäb al-

asräf warm empfiehlt.

Darauf trägt Prof. Fischer den Kassenbericht^) vor, gestützt auf die

von der Firma F. A. Brockhaus gelieferten Unterlagen. Der Bericht schliesst

mit den Worten : „Die Einnahmen überschreiten also die Ausgaben um M. 440,83.

Damit haben wir zum ersten Mal wieder ein Plus in unserer Kasse, so dass

unsere FinanzVerhältnisse als saniert gelten können. Freilich berechtigt

uns das vorderhand in kein er Weise zu grösseren Ausgab en. Die

Gesellschaft wird vielmehr noch eine Zeit lang strenge Spar-

samkeit üben müssen, um so allmählich wieder in das Fahrwasser sicherer

Finanzen zu gelangen".

Es folgt der Redactionsbericht von Prof. Fischer.'») Prof. J. W. Roth-

stein knüpft daran den mit lebhaftem Beifall angenommenen Antrag, dem

bisherigen Redacteur, Geh. Hofrat Prof. Windisch, den Dank der Allgemeinen

A'^ersammlung und der Gesellschaft überhaupt für seine langjährige aufopfernde

Thätigkeit auszusprechen.

Zu Kassenrevisoren werden die Herren Prof. Völlers und Prof. Strack

bestellt.

Die Subvention der Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde

wird auf den Antrag von Prof. Steindorff auf drei weitere Jahre verlängert.

Den Beschluss macht der Bibliotheksbericht von Dr. Kampffmey er.^)

Dr. Kampifraeyer verbindet damit folgenden Antrag: „Die Allgemeine Versamm-

lung setzt einen Ausschuss ein, der eine neue Bibliotheksordnung auszuarbeiten

hat. Diese Ordnung ist der nächsten Allgemeinen Versammlung zur Beschluss-

fassung vorzulegen. Der Ausschuss soll gebildet werden aus den Herren Prof.

Pischel, Prof. Jacob, Prof. Voll ers, Prof. Z ach ariae, Bibliotheksdirektor

Prof. Pietschmann, Oberbibliothekar Dr. Flemming und Dr. Kampff-

meyer." Der Antrag wird nach kurzer Debatte angenommen; dabei wird fest-

gesetzt, dass der Entwurf der neuen Ordnung den Mitgliedern der Gesellschaft

schon vor der nächsten Allgemeinen Versammlung zur Kenntnisnahme und

Prüfung unterbreitet werden soll.

Als Ort der nächsten Allgemeinen Versammlung wird Leipzig gewählt.

Darauf wird die Sitzung vertagt.

Wiedereröffnung der Sitzung Nachmittag 3 Uhr 45 Min. Dem Kassierer

wird auf Antrag der beiden Revisoren Decharge erteilt.

1) Siehe die Mitteilung S. LXH.
2) Siehe Beilage B. 3) Siehe Beilage D,

4) Siehe Beilage C. 5) Siehe Beilage E,
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Beilage A.

Liste der Teilnehmer an der Allgemeinen Versamm-
lung der D. M. G. am 8. Oktober 1903 in Halle a/S. i)

1. H. Zimmern, Leipzig. 13. J. W. Rothstein, Halle a/S.

2. Georg Steindorff, Leipzig. 14. E. Kautzsch, Halle a/S.

3. A. Fischer, Leipzig. 15. C. Steuernagel, Halle a/S.

4. E. Windisch, Leipzig. IG. Dr. Kr am er, Gerichshain.

5. K. Völlers, Jena. 17. Joh. Hertel, Döbeln.

6. F. Kern, Berlin. 18. Gustav Rothstein, Friedenau-

7. 6. Kampffmeyer, Halle a/S. Berlin.

8. Hermann L. Strack, Berlin. 19. R. Schmidt, Halle a/S.

^9. K. Alb recht, Oldenburg i/Gr. *20. R. Cordel, Berlin.

10. B. Baentsch, Jena. 21 F. Praetorius, Halle a/S.

11. F. E. P eis er, Königsberg i/Pr. 22. E. Meyer, Berlin.

12. B. Lieb ich, Breslau.

Beilage B.

Bericht des Schriftführers für 1902/1903.

Seit dem vorjährigen Bericht (Bd. 50, S. LHf.) sind der Gesellschaft

15 ordentliche Mitglieder beigetreten (Nr. 1333—1346, dazu noch Herr Dr.

Alfred Jahn in Brunn), sämtlich für 1902 oder 1903. Dazu kommen noch

2 Institute, die in die Stelle ordentlicher Mitglieder eintraten, — Ausgetreten

sind die Herren Benzinger, Hirt, Meissner, Peters. Gelöscht wurden

die Namen von 7 ordentlichen Mitgliedern.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr Ehrenmitglied, Herrn Co well,

und die ordentlichen Mitglieder Freiherrn von Biedermann, Dieterici,

Ehni, Garabed Effendi Caracache, Stratton, van Vloten.

Die Gesellschaft trat in das Jahr 1903 ein mit 414 ordentlichen Mit-

gliedern und 37 Instituten in der Stelle von ordentlichen Mitgliedern, zusammen

451 ordentlichen Mitgliedern (10 mehr als im Vorjahre).

In Schriftaustausch trat die Gesellschaft mit der Revue Biblique in Jeru-

salem , mit der Revue de l'Orient Chretien in Fresnes-les-Rungis (Seine), mit

Teyler"s Theologisch Tijdschrift in Haarlem und mit der Zeitschrift für Arme-

nische Philologie in Charlottenburg.

Durch die Beschlüsse der vorigen Allgemeinen Versammlung (Bd. 56,

S. XLVIII) ist die unterstützende Thätigkeit der Gesellschaft auf längere Zeit

hinaus festgelegt worden. In Ausführung dieser Beschlüsse hat der weitere

Vorstand zunächst Herrn Chauvin für jedes künftige Heft seiner Bibliographie

des ouvrages arabes, im ungefähren Umfange der bisherigen Stärke, bis

auf weiteres eine Unterstützung von 120 M. zugesagt. Die Unterstützung der

von Herrn Becker geplanten Ausgabe der Ansäb al-asräf des BelädurT ist

1) Die Teilnehmer, die nicht Mitglieder der D. M. G. sind, sind durch

einen Stern kenntlich gemacht.

f*
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gleiclilalls Gegenstand wiederholter eingehender Beratung des weiteren Vorstandes

gewesen; doch konnte ein bestimmter und einstimmiger Beschhiss bisher nicht

gefasst werden. Die iNIehrzahl der A'orstandsmitglieder war ungefähr der An-

sicht, dass der geschäftsführende Vorstand unter Berücksichtigung der Finanz-

lage der Gesellschaft die dem Herrn Becker zu gewährende Unterstützung fest-

setzen möge. Und somit wird sich denn dieser nach der Allgemeinen Ver-

sammlung hierüber schlüssig zu machen haben. — Ausser den laufenden Unter-

stützungen an die Oriental. Bibliographie und die Ägypt. Zeitschrift sind weitere

Unterstützungen nicht gezahlt worden (auch an Herrn Chauvin noch nicht). —
Aus älteren Vorstandsbeschlüssen liegen jetzt nur noch Verpflichtungen vor zum

Drucke von A. Fischer's in Aussicht genommene Ausgabe des WäqidT auf

Kosten der Gesellschaft und zur Unterstützung von Brönnle's Kitäb al-maksür

wa'l-mamdüd mit 400 M.

Da unser bisheriger Heilacteur, Herr Windisch, Mitte Februar 1903

aus Gesundheitsrücksichten auf lange Zeit Leipzig verlassen musste , so über-

nahm statt seiner Herr A. Fisch er die Kedaction der Zeitschrift und der Ab-

handlungen; desgleichen die Kontrolle der Finanzverhältnisse. — Gelegentlich

dieses Wechsels wurde als Ansicht des geschäftsführenden Vorstandes festgestellt,

dass die Firma F. A. Brockhaus unser Kassierer ist, nicht der Inhaber

der Firma.

Vom 56. Bande der Zeitschrift wurden abgegeben 4G3 Exemplare an

Mitglieder der Gesellschaft, 67 Exemplare an gelehrte Gesellschaften und Institute;

137 Exemplare wurden durch den Buchhandel vertrieben. Zusammen 667

Exemplare (12 mehr als im Vorjahre). — Der Gesamtabsatz unserer Veröifent-

lichungen ergab 3677,10 M. (wovon in Abzug zu bringen 963,95 M. Provision

der Firma F. A. Brockhaus).

Das Fleischerstipendium wurde in Höhe von 350 M. am 4. März 1903

Herrn Privatdocenten Dr. M. Lidzbarski in Kiel verliehen.

F. P r a e t o r i u s.

Beilage C.

Redactionsbericht für 1902'3.

Heft I des laufenden Jahrgangs der Zeitschrift war Anfang Mai fertig.

Heft II konnte noch im Juni und Heft III noch im September verausgabt

werden Heft IV ist bereits so weit gefördert, dass es spätestens Ende Dezember

in den Händen der Mitglieder sein dürfte. Und so hoffe ich die Zeitschrift in

Zukunft stets pünktlich gegen Quartalsschluss vorlegen zu können.

Von folgenden grösseren Aufsätzen der letzten zwei Jahrgänge der Zeit-

schrift habe ich, in Befolgung eines in den letzten Jahren von der Redaction

eingeführten und von der Hamburger Allgemeinen Versammlung gutgeheissenen

Brauches , auf Kosten der Gesellschaft Sonderabzüge herstellen lassen , um sie

zu deren ausschliesslichem Vorteil in den Buchhandel zu bringen:
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Änandavardhanä's Dhcanyäloka. Übersetzt von Hermann Jacobi.

159 S. (Separatabdruck aus Bdd. 56 und 57, in 20 Exemplaren.) 6 M.,

tür die Mitglieder der Gesellschaft 4 M.

Studien zu den Dichtungen Abrahams ben Ezra. Von K. A 1 b r e c h t.

53 S. (Separatabdruck aus Bd. 57, in CO Exemplaren.) 1 M. 7 5 Ff., für

die Mitglieder der Gesellschaft 1 M. 25 Pf.

Andhra History and Coinage (continued). By Vincent A. Smith.

23 S. (Separatabdruck aus Bd. 57, in 20 Exemplaren.) 1 M. 50 Pf., für

die Mitglieder der Gesellschaft 1 M.

Von den Abb and lu n gen ist eine neue Nummer veröffentlicht worden:

XII. Bd. No. 1. über das rituelle Siitra des Baudhäyana. Von

Dr. W. Caland. 1903. 2 M., für die Mitglieder der Gesellschaft 1 M. 50 Pf.

Eine weitere Arbeit für die Abhandlungen ist mir von M. Stein-

bchneider in Aussicht gestellt worden, eine Zusammenstellung der

europäischen Übersetzungen aus dem Arabischen, sowolil der

gedruckten als der handschriftlichen, bis zum Jahre 1550, von

ilu-em Verfasser auf ungefähr 100 Druckseiten taxiert. Das Manuskript dazu

sollte bereits im August ds. bei mir eingehen , ist aber bisher noch nicht ein-

getroffen.

Diesen geschäftlichen Angaben bitte ich einige kurze persönliche Be-

merkungen anschliessen zu dürfen. Als ich Mitte Februar Geheimrat Windisch
in der Führung der Redaction ablöste, nachdem dieser sie, zum grossen Vorteil

für die Gesellschaft, 23 Jahre hindurch ununterbrochen in den Händen gehabt,

war ich mir sofort darüber klar, dass ich mein neues Amt, falls ich seiner in

der rechten Weise warten wollte, ungefähr in demselben Geiste zu führen haben

würde, wie mein Vorgänger. Ich gedenke also wie dieser — und da-

mit ist im Grunde das ganze Programm gegeben, nach dem ich

zu arbeiten beabsichtige — in der Zeitschrift ohne Ansehen
der Person und der Seh u 1 ri ch t ung jeden zum Wort kommen zu

lassen, der nach meinem eigenen oder nach dem Urteil kompe-
tenter und unbefangener Fachgenossen ein Recht hat gehört

zu werden-, ich werde aber auch wie dieser darüber wachen,

dass die Hefte unserer Zeitschrift frei bleiben von gehässiger

Polemik, die in dem Organ einer Gesellschaft wie der unsrigen,

deren Mitglieder gleiche Ziele verfolgen und sich deshalb in

ihren Bestrebungen mehr oder weniger solidarisch fühlen sollten,

noch weniger am Platze ist als anderweit. Im übrigen aber täusche

ich mich darüber nicht, dass ich meines Amtes nur dann in wirklich erspriess-

licher Weise werde walten können , wenn ich bei den Mitgliedern der Gesell-

schaft Unterstützung mit Rat und That und namentlich auch Vertrauen in meine

guten Absichten finde. Und um solche Unterstützung und solches Vertrauen

möchte ich zum Schluss noch bitten.

A. Fischer.
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Beilage E.

Bibliotheksbericht für 1902—1903.

Die Bibliothek hat sich, ausser durch die zahlreichen Fortsetzungen sowie

durch Ergänzungen vorhanden gewesener Lücken, um 231 Bände (Nr. 11428

— 11658) sowie um eine wertvolle chinesische Hs. (B Nr. 682) vermehrt. Aus-

geliehen wurden 850 Bände und 40 Hss. an 65 Entleiher. Die Katalogisierung

der Bibliothek Socin wie auch der semitischen Hss. ist weiter gefördert worden.

Begonnen wurde mit einer Sichtung und Ordnung der bisher ungeordnet ge-

bliebenen Abteilungen der Bibliothek (Handschriften, Inschrift(n, Münzen, ver-

schiedene Gegenstände). Diese Ordnung muss notwendigerweise soweit gefördert

werden , dass auf Grund derselben bereits innerhalb der nächsten Monate in

den neuen Riiumen der Bibliothek die Einrichtungen getroffen n erden können,

welche zur endgiltigen Aufnahme jener Abteilungen nötig sind. Der so lange

ersehnte Umzug unserer Bibliothek in die in Aussicht gestellten neuen Räume

ist endlich in bestimmte Nähe gerückt. Zwischen der Kaiserl. Leopoldinisch-

Carolinischen Akademie der Naturforscher in Halle und dem Vorstande unserer

Gesellschaft ist ein von der Königlich Preussischen Staatsregierung inzwischen

genehmigter Vertrag abgeschlossen worden, auf Grund dessen unsere Bibliothek

das ganze Erdgeschoss des von der genannten Akademie zur Zeit aufgeführten

Bibliotheks-Neubaues (Wilholmstrasse 36/37, Eingang Friedrichstrasse), beziehen

wird.i) Die Räume sollen vertragsmässig bis zum 1. April 1904 für den Einzug

fertig sein. In der That ist der Rohbau augenblicklich bereits fast vollendet

und die Bibliotheksverwaltung hat bereits angefangen, sich mit Einzelheiten der

inneren Einrichtung zu beschäftigen.

G. Kampffmeyer.

Mitteilung.

Die Eintragung unserer Gesellschaft in das Vereinsregister zu Leipzig
ist unter dem 28. XL ds. vom Leipziger Königl. Amtsgericht vollzogen worden.

Sobald ein Bescheid vom Königl. Amtsgericht zu Halle a S. vorliegt, bei dem
nunmehr gleichfalls die Eintragung in das Vereinsregister nachgesucht worden
ist, werden die Satzungen unserer Gesellschaft in ihrer neuen Gestalt, zusammen
mit den auf die Eintragung bezüglichen amtlichen Schriftstücken, hier mitgeteilt

werden. Jedem Mitgliede der Gesellschaft wird ausserdem auch ein Sonder-

abdruck der Satzungen zugehen.

Der geschäftsführende Vorstand.

1) Siehe S. LXIII.
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Yeitraa: l)etrelfeud die iieueu ßäniiie iiuserer Bibliothelv.i)

Zwiseheu

1. der Kaiserlichen Leopoldinisch-Karolinisclien Deutscheu Akademie der

Naturforscher in Halle a/S.,

vertreten durch ihren nach dem Protokolle vom 23. September

1895 gewählten Präsidenten, Geheimen Eegierungsrat Professor Dr.

Karl Freiherrn von Fritsch, ebenda,

2. der Deutschen Morgeiiländischen Gesellschaft ebenda und zu Leipzig,

vertreten durch ihre nach dem Protokoll d. d. Hamburg den 6. Sept.

1902 gewählten 4 geschäftsleitenden Vorstandsmitglieder, nämlich:

a) den Professor Dr. Praetorius in Halle a/S.,

b) den Privatdocenten Dr. Kampffmeyer, ebenda,

c) den Professor Dr. Fischer zu Leipzig und

d) den Professor Dr. Windisch, ebenda,

3. der Königlichen Preussischen Staatsregierung,

vertreten durch den Kurator der vereinigten Friedrichs-Universität

Halle-Wittenberg, Meyer, hier,

wird nachstehender

Vertrag
geschlossen.

§ 1-

Auf Grund von Vereinbarungen ist gegenwärtig die Bibliothek der zu 1

genannten Akademie im jetzigen zoologischen Institut (vormals chirurgischen

Klinik), die Bibliothek der zu 2 genannten Gesellschaft in der Königlichen

Universitäts-Bibliothek untergebracht.

Die den erwähnten Bibliotheken zur Verfügung stehenden Räume sind

indessen nicht mehr zureichend.

Die genannte Akademie hat daher mittels der Verträge vom 30. Uür/.

1901 und vom 3. Februar 1903 das hierselbst in der Wilhelmstrasse Nr. 37

gelegene, im Grundbuche Band 78 Blatt 2931 verzeichnete Hausgrundstück für

den Kaufpreis von 65 000 Mark und das Nachbargrundstück Nr. 36 in derselben

Strasse, eingetragen im Grundbuche Band 79 Blatt 2984, für den Preis von

45 000 Mark aus eigenen Mitteln und zunächst zu dem Zwecke erworben
,
um

auf diesen Grundstücken für sich ein eigenes Bibliotheksgebäude nach den Plänen

des Stadtbaurats Kortüm zu errichten.

§ -i-

Die Akademie verpflichtet sich aber, der Deutschen Morgenläudiseheu

Gesellschaft und der Königlichen Staatsregierung gegenüber, in diesem Gebäude

1) Das Original befindet sich bei den Akten des Königl. Universitäts-

Kuratoriums in Halle a/S., eine beglaubigte Abschrift bei unseren Bibliotheks-

Akten.
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auch die Bibliothek der Morgenländischen Gesellschaft aufzunehmen und ihr zu

diesem Zwecke in dem Erdgeschosse

a) ein Lesezimmer,

b) ein Boamtenzimmor,

c) ein Magazin mit Regalen für mindestens 45 000 Bände

für die Zeit vom 1. April 1904 bis 1. April 1924 zu überlassen.

§ 4-

Der Akademie bleibt die Mitbenutzung des Erdgeschosses insoweit vor-

behalten, als solche für den Z agang zu den der Deutschen Morgenländischen

Gesellschaft nicht mit zu gewährenden Räumen erforderlich ist.

§ 5.

Sollte die Akademie in dem neuen Bibliotheksgebäude Centralheizuug ein-

führen, so steht der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft die Mitbenutzung

der bezüglichen Anlage gegen Entrichtung eines der Zahl und Grösse der von

ihr benutzten Räume entsprechenden Anteils an den Heizungskosten zu.

§ 6-

Die Akademie und die Deutsche Morgeuländische Gesellschaft verpflichten

sich einander und der Staatsregierung gegenüber, ihre Bibliotheken in Halle

zu belassen. Sie entsagen ferner vom 1. April 1904 ab allen Ansprüchen auf

Weiterbenutzung der ihnen in dem zoologischen Institut und in der Königlichen

Universitäts-Bibliothek überwiesenen Räume.

§ 7.

Dagegen macht sich die Königliche Staatsregierung verbindlich, der

Akademie vom 1. April 1904 ab bis zum 1. April 1924 als Entschädigung für

die von den beiden Gesellschaften aufzugebenden Bibliotheksräume beziehungs-

weise als Vergütung für das der Morgenländischen Gesellschaft seitens der Aka-

demie eingeräumte Nutzungsrecht einen jährlichen Staatszuschuss von 3000 Mark
zu zahlen.

§ 8.

Die Kosten und den Stempel dieses Vertrages und der ihr vorausgegangeneu

Vei-handlungen tragen die beiden Gesellschaften je zur Hälfte.

Halle a/S., den 30. Mai 1903.

Prof. Dr. Karl Frhr. gez.

von Fritsch, „

Geheimer Regierungs-Rat, „

Präsident der Kaiserlichen „

Leopoldinisch-Carolinischen

Deutschen Akademie der

Naturforscher.

Dr. Franz Praetorius.
Dr. Georg Kamp f fm e y

'

Dr. August Fischer.
Dr. Ernst Windisch.

Der Kurator der Universität

{L. S.) gez.: Meyer.

Genehmigt.

Berlin, den 30. Juni 1903.

{L. S.)

Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

Im Auftrage

gez.: Naumann.
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Personalnachrichten.

Als ordentliche Mitglieder sind der D. M. G. für l'J03 beigetreten:

1347 Herr Dr. Alfred Jahn, K. K. wirklicher Gymnasiallehrer in Brunn, I,

Deutsches Staatsgymnasium,

1348 „ Lic. Dr. K. Steuernagel, Privatdocent in Halle a S., Göthestr. 7,

1349 „ Dr. M. Horten in Elberfeld, Ludwigstr. 56,

1350 ,, stud. phil. or. Ad Heibig in Heidelberg, Anlage 53 II, und

1351 „ stud. jur. Arthur von Wurzbach in Laibach, Rain 10;

für 1904:

1352 Herr Professor Dr. 11. Lüders in Rostock, St. Georgstr. 4, und

1353 „ cand. rev. min. Curt Steyer in Döbeln, Muldenstr. 3.

Ihren Austritt erklärten die Herren : Dr. E. Hubert in Budapest und

Professor Dr. Philip pi in Rostock.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft die ordentlichen Mitglieder:

Herrn Dr. von Möllendorff in Frankfurt a. M., t 17. Aug. 1903, und

„ Geh. Regierungsrat Professor Dr. Dieterici in Charlottenburg, f 18. Aug.

1903.

^^P* An Stelle des auf seinen Wunsch aus dem Vorstande ausscheidenden

Prof. Praetorius tritt — vorbehaltlich der Genehmigung durch die nächste

Allgemeine Versammlung — am 1. Januar 1904 Prof. Eug. Hultzsch, Halle a/S.,

Schillerstr. 50, als Schriftführer in den geschäftsführenden Vorstand unserer

Gesellschaft ein.
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34. Zu Bb 1200, p, 2G. Abu'l-Fadl 'Allänii. The Akbarnäma of Abu-1-

Fazl translated from the Persian by H. Beveridge. Vol. I, Fase. VIII.

Cafcutta 1903 [= Bibliotheea Indica. New Series, No. 1036].

35. Zu Bb 1200, p, 52. [Guläm Husain ZaidpTiri Sallm.] The Riyäzu-s-

salätm. A History of Bengal . . . Translated . . . by Maulavi Abdus
Saiam. Fasciculus III. Calcutta 1902 [= Bibl. Ind. New Series, No. 1037],

36. Zu Bb 1200, s, 33. Anantabhatta , The Vidhäna-Pärijäta. Edited by
Pandita Tärfqn'asanna Vidyüratna. Vol. I. Fasciculus II. Calcutta

1903 [= Bibliotheea Indica. New Series, No. 104C].

37. Zu Bb 1200, s, 228. Govindünanda Kavikankanäcärya , Dänalcriyä-

kaumudl. Edited by Pandita Kamalakrsna Smrtibhvsaua. Fasciculus II.

Calcutta 1903 [= Bibliotheea Indica. New Series. No. 1039].

38. Zu Bb 1200, s,- 375. Khandadeva, Bhätta Dlpikä, a Work belonging to

to the Pürvva Mimämsä School of Hindu Philosophy by Khanda Deva.

Edited by Mahämahopädhyäya Cund.ra Känta Tarkälatshära. Vol. I.,

Fasciculus W. Calcutta 1903 [Bibliotheea Indica. New Series, No. 1043].

39. Zu Bb 1200, s, 505. Nägembhatta, Mahäbhäsyiipradipoddyota by Nägeca
Bhatta. Edited by Pandit Bahuvallablia Cästrl. Vol. II, Fasciculus VIII.

Calcutta 1903 [= Bibliotheea Indica. New'Series, No. 1048].

40. Zu Bb 1200, s, 700. Satapa th abr ahm anam. The Catapatha Brähmana
of the White Yajurveda, with the Commentary of Säyana Acärya.
Edited by Pandit tiatyavrata SUmarranü. Vol. I, Fasciculus VII. Calcutta

1903 [= Bibliotheea Indica. New Series, No. 1038].

41. Zu Bb 1200, s, 705 [war 710]. Satasähasrikä pr aj uäpär ami t ä.

A Theological and Philosophieal Discourse of Buddha with bis Disciples . . .

Edited by Pratapacandra Gliosa. Part I. Fas. 5. Calcutta 1903

[= Bibl. Ind. New Series, No. 1040].

42. Zu Bb 1225. 4*'. HsAaBifl ^aKy.iBxeTa BOCToqffBäx-b Hshkobi ÜMnepa-
TopcKaro C.-IIeTep6yprcKaro yHHBepcHTeia. No. 10. 12. 13. C-Üeiep-
öypri 1902. 1903. — No. 10 := 06pa3D,H nepcHÄCKaro Hapo^Haro TBop-

HecTBa . . . Co6pajT> h nepeßejii. B. A. JIiijkoückvü. — No. 12 = Kniafi-

CKie TeKCTU, BHopaHHHe 11. C. IIoiiogumo. — No. 13 = ITonoün, D. C,
TocyÄapcTBeHHHH CTpofi Karaa h oprann ynpaBJienifl.

43. Zu Bb 1242. Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft. 1903.

5. Jahrgang 8. Berlin.

44. Zu Bb 1250. A^. (II, 11, 1.) Derenbourg , Hartwig, Les manuscrits

arabes de l'Escurial decrits. Tome seeoud, Fascicule 1. M orale et politique.

Paris 1903.

45. Zu Bb 1250. 4". (IV, 3.) El-Bokliäri, Les traditions islamiques traduites

de l'arabe avec notes et index par O. Houdas et W. Marcais. Tome
Premier. Paris 1903.

46. Zu Bb 1250. 4^. (IV, 11.) 'Oumära du Yemen, sa vie et son oeuvre.

Par Hartwig Derenbourg. Tome seeond (Partie arabe) . . . Paris 1902.

47. Zu Bb 1429. 4°. Expedition, Südarabische. Band V, Teil I. Die

Somali-Sprache von Leo JReinisch. III. (Grammatik.) Wien 1903. (\ on

der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien.)

48. Zu Ca 9. Sphinx. Revue critique embrassant le domaine entier de

I'egyptologie publice ... par Karl Fiehl. Vol. VII. Fase. 11 & 111.

Upsala.

49. Zu De 2586. The sixth book of the select Letters of Severus Patriareh

of Antioch in the Syriac Version of Nisibis. Edited and translated by

'E.W.Brool.f. Vol. II. (Translation.) Parti. Oxford 1903. (Vom Verleger.)
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50. Zu De 20. Chauvin, Victor, Bibliographie des onvrages arabes ou relatifs

aus Arabes publies dans TEurope chretienne de 1810 ä 1885. All. Les
Mille et une nuits. (Quatrieme partie.) Liege

|
Leipzig 1903. (Vom Verf.)

51. Zu De 3774. HsBicii;! ÄA-EcKpu H jpyrHxi aBTopoBt PycH H Ciaa-
flHExi. HacTB 2. (PasHCuaHifl A. KijmiKa.) CaHKTneTepßypri. 1903.
(Von der Kais. Akademie der Wiss. in 6t.-Petersburg.)

52. Zu De 6875. ILn Qutaiba's 'Ujün al alibär . . . herausgegeben von
Carl Brockelmann. Teil IL Strassburg 1903. Beiheft zum XVIL Band
der Zeitschr. f. Assyriologie . . . herau.sg. v. Carl Bezold. (Vom Heraus-
geber Prof. Brockelmann.)

53. Zu Dh 185. 4^. Wiener, Samuel, Bibliotheca Friedlandiana. Catalogus
librorum impressorum Hebraeorum in Museo Asiatico Imperialis Academiae
Scientiarum Petropolitanae asservatorum. Fase. IV. Petropoli 1902. (Von
der Kais. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg.)

54. Zu Eb 50. 20. Bengal Library Catalogue of Books for the Fir.st,

Second Quarter . . . 1903. (Calcutta) 1903.

55. Zu Eb 165. 4". Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Library
of the India Office. Part III. Samskrit Literature: A. Scientific and Tech-
nical Literature. II. Rhetoric and Law. By Julius Eggeling. London
1891. (Ergänzung einer Lücke, durch die Güte von Herrn Professor Dr.
Windisch.)

56. Zu Eb 225. 2". Catalogue of books, registered in Burma during the

quarter ending the 31st March, the 30th June 1903. Rangoon 1903.

57. Zu Eb 295. 2*'. Catalogue of Books registered in the Punjab under
Act XXV of 1867 during the quarter ending the 30th June 1903. (Labore

1903.)

58. Zu Eb 485. 2". Memorandum of Books registered in the Hyderabad
Assigned Districts during the quarter ending 30 th June, 30 th September
1903. Akola 1903.

59. Zu Eb 765a. 2^. Statement of Particulars regarding Books and Perio-

dicals published in the United Proviuces of Agra and Oudh, registered

. . . during the First, Second Quarter of 1903. (Allahabad 1903.)

60. Zu Eb 1882. 4*^. Das M änava-Cr au t a- Sütra herausgegeben von
Friedrich Knauer. Buch II. III—V. ' St.-Petersbourg 1901. 1903. (Von
der Kais. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg.)

61. Zu Eb 2020. Biblio the ca Buddhica. I. ( C'öra^?VZeyrf, Qikshäsamuccaya.

A Compendium of Buddhistie Teaching . . . Edited by Cecil Bendall.
IV. St.-Petersbourg 1902.) — II. (Rästrapälapariprcchä. Sütra du Mahä-
yäna. Public par L. Finot. St.-Petersbourg 1901.) — III. (Avadäiia9ataka.

A Century of Edifying Tales belonging to the Hlnayäna. Edited by
J. S. Speyer. I. St.-Petersbourg 1902.) (Von der Kaiserl. Akademie
der Wissensch. in St. Petersburg.)

62. Zu Eb 2144 [früher 3037]. Schelmenbücher, Altindische. II. Dämo-
daragupta's Kuttanimatam (Lehren einer Kupplerin). Ins Deutsche über-

tragen von Johann Jacob Meyer. Leipzig o. J. [1903]. (Xom Lotus-Verlag,

Leipzig.)

63. Zu Ed 135. Zeitschrift für armenische Philologie. Herausgegeben von
Agop Manandian, Franz Nikolaus Finck und Esnik Gjandschezian.
Band 2, Heft 3. Marburg (Hessen) 1903.

64. Zu Ed 1237. 4''. Ararat. 1903. 7. Walarsapat.

65. Zu Ed 1365. 4*>. Handes amsoreay. 1903. 8. 9. 10. 11. Wienna.
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Zu Eg 330. 4<*. XQOviv.a, Ev^uvxiva. To^og oydoos- Ttv^o^ a
v.aX ß', y V.UI 6'

\ 2\)U(>g svvccrog. T^vxog a v.a\ ß'
. CauKTnexep-

6ypri> 1901. 1902.

Zu Fa 60. 4*^. Journal de la Societe Finuo-Ougrieune. XXI. llelsia-

gissä 1903.

Zu Fa 76. Szemle, Keleti . . . Revue Orientale pour les etudes ouralu-

altaiques . . . IV. evfolyam. 1903. 2, szäm. Budapest.

Zu Fa 1310. 6y üj temeny, Vogul nepköltesi. I. kötet. Kiegeszito filzet.

Budapest 1902. (Von der Magyar Tudomänyos Akademia.)

Zu Fa 2288. 4**. Radioff, W. , Versuch eines Wörterbuclies der Türk-
Dialecte. Lieferung 14— 16. St.-Petersbourg 1901— 1903.

Zu Fb 12. 4^. Brandes, J., Beschrijving der Javaansche , Balineesche

en Sasaksche Handscliriften aangetroffen in de nalatenschap von Dr. H.
N. Vau der Tauk ... 2« Stuk. Ghatotkatja9arana—Putrupasadji. Batavia

1903. (Von der Königlich Niederländischen Regierung durch deren Ge-

sandtschaft in Berlin.

J

Zu Fg 100. Transactions of the Asiatic Society of Japan. Vol. XX.
Part I; Vol. XX, Supplement Part II, III (Section I), V; Vol. XXI; Vol.

XXII, Parti—III; Vol. XXIII; Vol. XXIII Supplement; Vol. XXX, Parti.

Yokohama 1892— 1902. (Ergänzung vorhanden gewesener Lücken, durch

die Güte der Asiatic Society of Japan.)

Zu Ha 200. Revue de l'histoire des religions. Tome XL\'I. No. 3.

Tome XLVII. No. 1—3. Paris 1902. 1903.

Zu la 123. 4". Review, The Princeton Theulogical. Vol. I.

No. 3. July 1903. Philadelphia.

Zu la 125. Revue Biblique Trimestrielle (Von Tome IV ab: Revue
Biblique Internationale) Publiee^Sous la direction^ des Professeurs de l'Ecole

(Von T. VII ab: Pubiee par l'Ecole) pratique d'Etudes bibliques etablie au

couvent dominicain Saiut-Etienue de Jerusalem. Aunee 1— 3. 1892— 1894.

Paris o. J. ; Annee 5—11. Tome 5—11. Paris 1896— 19Ü2. (Unsere

Serie ist damit jetzt vollständig.) — Annee 12. No. 4. 1903. Paris.

Zu la 126. Revue de TOrient Chretien. Recueil trimestrial. 1903.

No. 2. 3. Paris 1903.

Zu la 128. Rivista Cristiana, La. Comitato Direttivo : Emilio Coinba
— Enrico Bonio — Giovanni Luzzi. Nuova Serie. Anno Quinto, Giugno,

Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre 1903. Firenze 1903.

Zu la 135. 8°. Tijdschrift, Teyler's Theologisch, . . . Jaar-

gaug 1. Aflevering 4. Haarlem 1903.

Zu la 140. Zeitschrift des Deutschen Palaestina-Vereins. Band XXVI.
Heft 4. Leipzig 1903.

Zu la 140a. Mittheilungen und Nachrichten des Deutschen Palae-

stina-Vereins . . . Leipzig 1902. Nr. 3—5. 6. 1903. No. 1. 2.

Zu Ic 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archaeology. Vol. XXV.
Part 7. [London] 1903.

Zu Mb 135. 4'*. Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien.

Nr. 241. 242. 243. 244. Bd. VL Nr. 8. 9. 10. 11. August, September,

Oktober, November 1903.

Zu Na 325. Revue archeologique. Quatrieme Serie. — Tome II. Juillet-

Aoüt, Septembre-Octobre 1903. Paris 1903.

Zu Ne 47. Becker, Carl H., Beiträge zur Geschichte Ägyptens unter dem
Islam. Zweites Heft. Strassburg 1903. (Vom Verf.)
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85. Zu Nf 342. 2*^. Progress Report of the Archajological Survey of

Westera India, for the year ending 30 th June 1903. (Vom Government
of Bombay. General Department. Archaeology.)

86. Zu Nf 343. 20. Progress Report, Annual, of the Archseological

Surveyor, Punjab Circle, for the year ending 31st March 1903. (Vom
Punjab Secretariat, P. W. Department.)

87. Zu Nf 805. Wilhelm, Eugen, Perser. [= Jahresberichte der Geschichts-

wissenschaft. 1901.] (Vom Verf.)

88. Zu Nh 170. Archiv für österreichische Geschichte. 91, 2; 92, 1. Wien
1902.

89. Zu Nh 171. Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-

Quellen. Diplomataria et Acta. LV. Band. Wien 1902.

90. Zu Nh 1010. Magyaroszägi tanulök külfdldön IV . . . Budapest 1902.

(Die Matrikeln der Natio Hungarica an der Universität ^^'ien 1453— 1630,

herausg. von Karl Schrauf.) (Von der Magyar Tudomänyos Akademia.)

91. Zu Ni 415. OTiexi cocTOflHin h ataxe-iBHOCTH EMnepaxopcKaro
C.-nexepöyprcKaro YEHBepcHrexa sa 1902 roÄi . . . C.-IIexepöypri.

1903. (Von der Universitäts-Bibliothek in St. Petersburg.)

92. Zu Oa 42. HsBicxifl HiinepaxopcKaro PyccKaro reorpa({)HiecKaro

OßoiecxBa. T0M1> XXXVII. 1901, BunycKi, VI; ToMt XXXVIII, 1902,

BunycKT, V; ToMi, XXXIX, 1903, BanyoKi, I— III. C.-nexepßypri 1903.

93. Zu Oa 48. 8°. 3anHCKH HjinepaxopcKaro PyccKaro TeorpaffjH-

necKaro 06niecxBa. Ho 0XÄi;.ieHiK) 3THorpa({)iH. T. XXVIII = Bau. I.

C.-Üexepöypri. 1903.

94. Zu Oa 151. Journal, The Geographical. \^ol. XXII. No. 2. 3. 4. 5.

August, September, October, November 1903. London.

95. Zu Oa 256. 4«. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin.

1903. No. 7. 8. Berlin.

96. Zu Oa 452. 4^. CöopHHKi xpyÄOBi OpxOHCKOfi 3KCne;iHuiH. V.

CaHKxnexepoypri. 1901.

97. Zu Ob 2780. 4«. Dagh -Regi s ter gehouden int Casteel Batavia vant

passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India Anno 1644
— 1645. Uitgegeven . . . onder toezicht van J. de Hullu. 's-Graven-

hage 1903.

98. Zu Ob 2845. 4**. En cyclo p sedi e van Nederlandsch-Indie . . . samen-
gesteld door P. A. van der Lith en Job. F. Snelleman. Afl. 34. 's-Graven-

hage—Leiden.

99. Zu Oc 175. 4». Journal, The, of the Anthropological Institute of Great
Britain and Ireland. Vol. XXXIII, 1903. January to June. London.

100. Zu Oc 176. 8». Journal, The, of the Anthropological Society of Bombay.
Vol. VI. No. 5. Bombay 1903.

101. Zu Oc 2065. 4». UIpenKo, Ä., 06t> HHopomaxi ÄMypcKaro Kpaa.
ToMi. xpexifi . . . CaeKxneTeijßypri. 1903. (Von der Kais. Akademie
der Wiss. in St.-Petersburg.)

102. Zu P 150. 4". Journal, The, of the College of Science, Imperial Uni-
versity of Tokyo, Japan. Vol. XVII, Article 11; Vol. XVI U, Article 3;

Vol. XIX, Article 6. 7. Tokyo, Japan 1903.
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II. Andere Werke.

11646. Liebich, B. , Das Datum Candragomin's und Kalidasa's. (SA. a. d.

Jahresbericht d. Schles. Ges. f. vaterl. Kultur. Sitz. d. orient.-sprach-

wiss. Sektion vom 16. Juli 1903.) (Vom Verf.) Eb 2472.

11647. Kamjjffmeyer, Georg, Marokko. Halle a. S. 1903. Angewandte Geo-

graphie .
.'. I. Serie, 7. (u. 8.) Heft. (Vom Verf.) Ob 798.

11648. Trumbull, James Hammond, Natick Dictionary. Washington 1903 =
Smithsonian Institution. Bureau of Ethnology: J. W. Powell, Director,

Bulletin 25. Fh 328. 4».

11649. Löwy, Albert, Die Echtheit der Moabitischen Inschrift im Louvre aufs

neue geprüft. Wien 1903. (Vom Verf.) Dh 9423.

11650. Stein, M. Aurel, Sand-buried ruins of Khotan. Personal narrative of

a journey of archseologieal & geographica! exploration in Chinese Tur-

kestan , . . London 1903. (Vom Verleger?) Ob 2542.

11651. Martin, J.-B., Une carriere scientifique. M. le chanoine Ulysse

Chevalier. Lyon 1903. (Vom Verf.) Nk 211,

11652. Scriban, August, Hiatus, Elision und Synalöphe im rumänischen Vers.

(Diss.) Halle a. S. 1903. (Vom Verf.) Eh 645.

11653. Hoffmann, J., Mundari Grammar. Calcutta 1903. (Von dem Herrn
Lieutenant Governor of Bengal.) Fe 850.

11654. Über das Haihayendracarita des Harikavi. Von Th. v. Schtscher-

hatskoi. St.-Petersbourg 1900. = Memoires de I'Academie Imp. des

sciences de St.-Petersbourg. Ser. VIII, Vol. IV, No. 9. = Ae 70. 4«.

30
11655. Die Fragmente des Toparcha Goticus (Anonymus Tauricus) aus dem

10. Jahrhundert. Von Friedrich Westberg . . . St.-Petersbourg 1901.

= Memoires de l'Ac. Imp. d. sciences de St.-Petersb. Serie VIII,

Tome V, No. 2. = Ae 70. 40.

30
11656. Des Klerikers Gregorios Bericht über Leben, Wunderthaten und

Translation der hl. Theodora von Thessalonich. Nebst der Metaphrase

des Joannes Staurahios. Herausgegeben vpn Eduard Kurtz. St.-Peters-

bourg 1902. = Mem. de l'Ac. Imp. des sciences de St.-Petersbourg.

Ser. VIII, Vol. VI, No. 1. = Ae 70. 40.

30
11657. Publications du Musee d'Anthropologie et d'Ethnographie de I'Aca-

demie Imperiale des sciences de St.-Petersbourg. II. III. St.-Peters-

bourg 1901. (Von der Kais. Akademie der Wiss. in Petersburg.)

Oc 263. 40.

11658. Wiener, S., Bibliographie der Oster -Haggadah. 1500—1900. St.-

Petersbourg 1902. (Von derselben.) Dh 167. 4».

11659. Ethe, Hermann, Catalogue of Persian Manuscripts in the Library of

the India Office. Volume I. Oxford 1903. (Von dem Secretary of

State for India in Council.) Ec 1430. 4".

11660. Finck, Franz Nikolaus, Lehrbuch des Dialekts der deutschen Zigeuner.

Marburg 1903. (Vom Verf.) Eb 6188.

11661. Govindänanda Kavikankanäcäryya, Sräddha Kryä KaumudT. Etited

by Pandita Kamulakrsna Smrtibhüsana. Fasciculus I. II. Calcutta

1903.
"

'

* "

" ' " = Bb 1200, s, 229.

11662. Umäsväti, Tattvärthädhigama. Being in the Original Sanskrit with

the Bhäshya by the Author himself. Edited by Mody Kheshavlal

Premchand. Vol. I. Fasciculus I. Calcutta 1903.

= Bb 1200, s, 878.
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11663. Nigamäntu-Mahä-Decika, Cnman-, QatadüsanT. With the Com-
mentary entitled Candamämta by Criman- Mahä-Cärya. Etited by

P. Anandachirlu Vidyfivinod. Vol. I, Fasciculus 1. Calcutta 1903.

= Bb 1200, s, 545.

11664. Narasimha Vüjapeyl, Nityäcära-Pradfpah. Edited by Pandita Vinoda
Vihäri Bhättäcäryya. Fasciculus 1. Calcutta 1903. = Bb 1200, s, 535.

11665. Sarai Chandra Das, A Tibetan English Dictionary with Sanskrit

Synonyms. Eevised and Edited under tbe Orders of the Government
of Bengal by Graham Sandberg and A. William Heyde. Calcutta

1902. Ff 1335. 40.

11666. Bibliotheque de l'Ecole des langues orientales Vivantes. Tome 1

(Vinson, Julien, Manuel de la langue tamoule . . .). Tome 2

{Rambaud, J.-B., La langue wolof). Paris 1903. Bb 1119.

50
11667. Meyer, Johann Jakob, Kavyasamgrahii. Erotische und esoterische

Lieder. Metrische Übersetzungen aus indischen und anderen Sprachen.

Leipzig o. J. [1903]. (Vom Lotus-Verlag, Leipzig) Ef 483.

11668. Report on Archseological Work in Burma for the year 1901—02.

1902—03 Rangoon 1902. 1903. (Vom Superintendent, Government
Printing, Burma.) Nf 382. 2».

11669. Modi, Jivanji Jamshedji, The Parsees at the court of Akbar and

Dastur Meherjee Ränä . ! . Bombay 1903. (Vom Verf.) Hb 2858.

11670. Die Gedichte des Mutalammis , arabisch und deutsch bearbeitet von

K. Völlers. Leipzig 1903. (SA. aus: Beitr. zur Assyriol. . . . Bd. V,

Heft 2.) (Vom Herausg.) De 9158.

11671. Ramstedt, G. J. , Über die Konjugation des Khalkha- Mongolischen.

Akademische Abhandlung. Helsingfors 1902. (Durch die K. Universitäts-

Bibliothek, Uppsala.) Fa 2150. 4«.

11672. Segerstedt, Torgny Karl, Till fragan om polyteismens uppkomst.

Akademisk Afhandling . . . Stockholm 1903. (Durch dieselbe.) Ha 272.

11673. Chauvin, Victor, ,L'Abrege des Merveilles" et Les mille et une Nuits.

(In: Melusine . . . T. IX, No. 3 [und 4?] 1898.) (Vom Verf.) De 3011. 4».

30
11674. Catalogue of two Collections of Sanskrit Manuscripts preserved in

in the ludia Office Library. Compiled by Charles H. Tawney and

Frederick W. Thomas. London 1903. (Vom Secretary of State for

India.) Eb 167.

11675. Finch, Franz Nikolaus, Katalog der armenischen Handschriften des

Herrn Abgar Joannissiany zu Tiflis. Gedruckt Leipzig. In Kommission

Marburg. 1903. (Vom Verf) Ed 50.

11676. Nilos Doxapatres rß^ts xav naxQiUQ%i%ayv &QOV(av armenisch und
griechisch herausgegeben von Franz Nikolaus Finch . . . Walarsapat

1902. (Von dems.) Ed 996. 4».

11677. Richter, Gustav, Oratio in honorem Eugenii Wilhelm professoris

sexagesimum diem natalem celebrantis habita. (Progr.) Jena (1903).

(Vom Verf.) Nk 924. 4".

11678. Mäsä Maimäni's (Maimonides') Acht Capitel. Arabisch und deutsch

mit Anmerkungen von M. Wolff. Zweite, vermehrte und verbesserte

Ausgabe. Leiden 1903. (Vom Herausgeber.) De 6687*^.

11679. Zimmern, Heinrich, Keilinschriften und Bibel nach ihrem religions-

geschichtlichen Zusammenhang. Ein Leitfaden zur Orientierung im

sog. Babel -Bibel -Streit mit Einbeziehung auch der neutestamentlicheu
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Notes on the Maglii dialect of the Chittagong

Hill Tracts.

By

Steil Konow.

Magill is the local naiiie for Burmese in the Chittagong Hill

Tracts. According to the iuformation collected for the Linguistic

Survey of India , it is spoken by about 22 500 individuals in the

Chittagong Hills, and by 16 417 in Chittagong. It is, in all essen-

tials, the same dialect as the Burmese of Arakan.

A translation of the parable of the Prodigal Son and a folktale

in Maghi have been prepared in the Chittagong Hill Tracts for

the use of the Linguistic Survey. Burmese and its dialects do

not, however, fall within the liiiiits comprised by the survey, and

the Maghi specimens will not, accordingly, be printed in that

publication. I have therefore thought it advisable to publish them
separately. We know so little about Burmese dialects that I hope

that this undertaking may prove to be of some use.

The original specimens are written in Burmese characters, and

in transliteration. The writer has evidently tried to write Standard

Burmese as best he could. It is , therefore
,

possible that the

specimens do not give a true impression of the accidence and

Syntax of Maghi. Their chief interest is that they allow us to

judge of the phonetical development of the dialect, and the remarks

which follow are only concerued with the relation between Maghi
and Standard Burmese phonology. They are entirely based on the

specimens as I have got them. I do not profess to have sufficient

knowledge of Burmese to have avoided all mistakes, and what I

have given cannot be considered as more than materials for the

use of more competent scholars.

Standard Burmese has the following consonants:

—

Gutturals, k^ kh^ g, gh, and ii.

Palatals, c, eh. y, /A, and n.

Cerebrals, /, fh^ d, dh, and n.

Dentals, t. th, d. dh, and n.

Labials, p. ph.^ h. hh. and m.

Bd. LVII. 1
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Semivowels, y ^ r, /, w.

Sibilant, i9".

Aspirate, h.

The vowels are :—a, ä, i, 1. w, m, e, ä, o, ö, and M^' (ii).

It is a well known fact that these sounds are not all used

in modern Burmese, and we need not here discuss this question.

I must also abstain from repeating the various rules for the pro-

nunciation of Standard Burmese, my object being to point out the

phonetical relation existing between the written form of the language

and the Maghl dialect of the Chittagong Hill Tracts.

Pronunciation of consonants.—The pronunciation of the

consonants in Maghl differs in several points from that prevailing

in Standard Burmese.

The palatals are not pronounced as ts , s\ and dz, but like

the corresponding sounds in Sanskrit. The original manuscript does

not usually make any difference between c and ch, but treats both

as unaspirated letters. The analogy from the other vargas, however,

shows that there is a difference between them, and I have, there-

fore, transliterated them as c and ch respectively.

The cerebrals are pronounced as dentals , as is also the case

in Standard Burmese. The only one which occurs in the specimens

is n, which we find in Pali words such as ä-nä, order; gun-tsaiti,

meritorous power. I have transliterated it as n.

y is apparently a semi-vowel, an / and not a y. This I might

infer from the fact that it is often written i and e, or ly and ey

;

thus, kJu'a, to explain ; kheai, to pity; tyü, to take; x^eya, to feast.

It is sometimes prefixed to other vowels; thus, ye-lä, probably for

i-lä, this even, nevertheless
;
ye-na, probably for 'i-nheii, therefore

;

yoh, Standard aun, until, so that. Compare 'a in Tibetan.

r is pronounced as r, and not like y as in Standard Burmese.

Forms such as a-yan , former time
;
pyan

,
prepare , which ai'e

written a-ran and prah in Standard, are probably older than the

forms with r. A-yan inaj be compared with Köm ayon, Khami
yän-ni, Shö ä-yan, formerly.

rw and rhw correspond to Standard lio and Ihw; thus, rioat,

to excell; rhwai, to release.

d, the sound of th in English 'thin', becomes is in MaghT;

thus, tsä, to drink; tsaif', a word. The postposition tu, to, corresponds

to Standard d'ü, but is perhaps a different word.

The aspirated mediae, with the exception of bh, do not occur

in Maghl. bh is apparently only another spelling for ph. It

alternates with this latter sound in a-plia and a-blia , father. In

all other cases Standard Burmese bli is represented by pli\ thus,

plia-nai, a sandal
;
pho-ra, God

;
pliil, a verbal suffix.

Compound consonants.—The consonants y, r, ?/;, and h,

are combined with other consonants in the some way as in Standard
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Burmese. The pronunciation of such Compounds is, however, in

raany cases different.

The Compounds with y which occur in the specimens are %,
khy^ py^ phy^ hy, and mij. Thus, hyä. a tiger ; khya^ to explain

;

pyaii. to prepare : plieya. i. e. probablj p^tyo^ to waste ; ma-tsah-

byCi^ unworthy ; a-inyü, many. y is in all such cases pronounced

as y or as /: compare spellings such as kiyü, to transgi'ess
;
peya,

i. e. pyö. to feast. The word a-seya or a-se, younger, has been

written a-üye in Burmese characters. I have not been able to

identify it witti any word in Standard Burmese, where the corre-

sponding word is a-tliwe. It corresponds to sa, young, in Kachin;

ca in many Kuki-Chin languages , and chun-ba in Tibetan. It is

probably pronounced sa or sya.

r is in the specimens combined with h, kh, p, ph, b, and m.

Thus, a-krong, matter: a-khn] foot; pran, outside; phre, to be

slow ; bri] to run ; mraii. horse. It is always pronounced as r,

and not as y. The form pyan^ to prepare, corresponding to Standard

Burmese pran^ has already been mentioned.

lo is in the specimens added to kh, c, t, th, p, and r; thus,

kliwai^ probably for khyioai, to take off; cwcü ^ a ring; a-tixa^

account; pwä^ feast; a-rwä , age of puberty; rhwai , to release.

In tho, to go out, loa has been contracted to o.

h ocGurs after n, n, 7», /, r, and i'w. It has only been marked

in one place , after n , in the original manuscript. In all other

cases we simply find n, n^ m, /, r, and riü. Instead of rto we
find wh written in one place. Thus, the same word 'to release' is

given as ru-at and as ichai. The occasional writing of nh and

the spelling loh point to the conclusion that the aspiration was

really heard, and I have therefore restored the h throughout.

Thus, a-n[h]ä, wages ; nha, two; khu-n[Ji]a, seven; m[h]a(', to

think; r[h]ang, alive; rw[Ji]cu and [r^ickai, to release. In sya,

to be scarce, we have probably the Standard Burmese form, while

ht] to be, is originally different from rhi\ pronounced si, in Standard.

Both forms occur in other connected languages; thus, Paite and

Balte hi and si, to be.

Initial consonants.— The rules regarding the consonants

which cau be used as Initials are the same in Maghl and in Standard

Bm-mese. The soft consonants
fj, j\ d, and b only occur in very

few words. The details are as follows:

—

g occurs in borrowed words such as gadi, a promise; gun-

tsaiti, meritorous power; and in gu-lo, up to date. The latter

word corresponds to Standard Burmese khu-lauk, present-time-

about. Compare kha-le and ga-le, young.

j occurs in the word jä-lä, what? This word cannot be

derived from Standard Burmese bhä-lä. It must be corapared

with Avords such as ye and ze, what ? in Lai ; ei in Tibetan, and
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SO forth. j is written for dz in dz'd-dzö, thus altliough, but ; and

dzö-lä^ though.

Initial d occurs in the bovrowed word dukkha
^ miseiy, and

in tlie pronoun c?e, this, which corresponds to Tibetan a-di, this;

6?e, that.

Initial b occurs in Bäranas} . Benares ; bri, to run ; bat, to

be lost; bot. to shoot. The word h'i^ to run, is also pronounced

with a 6 in Standard Burmese, bat, to be lost, probablj corresponds

to Burmese 2^yak^ to be destroyed. 'To shoot' is ^^''«c, pronounced

pyet, in Standard Burmese, but boi seems to be ä different word

id is perhaps connected with Standard /)hauk, to perforate. Compare

u and Standard l:hu. now.

Final consonants.-—-The only consonants which can end a

word in Standard Burmese are k^ t, n, and n, and there is, according

to Mr. St. John , a tendency to drop even these. This tendency

is fully developed in Maghl, where only «, and n, representing the

nasals »i, w, »n, and anusvära, can be used as finals. Both letters,

n and n, are used jiromiscuonsly, and the nasal is often dropped

altogether. Thus, r\]i\an and r[Ji]an
^ alive: n{h^an and ??[/*]«,

with; a-tam and a-tah, interval; rwai., to excell; in, house; a-phain,

seizure; nai kiss. It must be concluded that final n and n both

denote the nasalisation of the preceding vowel so that really no

consonant occurs as final.

Consonantal sandhi.—An initial hard consonant is changed

to the corresponding soft one in Compound words after a vowel

er a nasal. Thus, ca-gä, a word ; mrah-Ji, a rider : kyain-gijain,

safely; fsu-bä-gü, him-to.

This law is anterior to the dropping of final consonants, and

the change does not , therefore , take place if the first part of a

Compound originally ended in a surd. Thus, ta-ya-kü. one-to;

wai-ci , to cause to jDut on. The word a-kü, an eider brother,

corresponds to Standard eikkü, and this is probably the reason

why k is not changed to g in nyih-kü, brothei's. The plui-al suffix

iü is usually changed to rü, which also occurs in Standard in

hü-rü and kü-dü, yourselves. The two Suffixes are probably not

identical: compare Lai 7-we.

The consonant ts is apparently not changed in this position.

Thus, we find tsä, a son ; and mah-tsä, a prince.

The rule about the interchange between hard and soft consonants

does not apply to aspirated letters. Thus, we find la-kha, monthly

salary; tain-c\h\ä, Ornaments; nä-ihoh, to listen. In lan-phah,

neck, the ph corresponds to p in Standard and represents another

form of the same word. p)^ i^ probably also the initial consonant

in /^[/i]«;«/, like; compare Standard pliway, to be meet, suitable.

It has been transliterated in various ways; thus, a-n\]i\a-tsä ta-ya

pain, servant one like; a-yan-ptai, as before; thü-pai, thus; thü-

pwain. thus.
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The only real exception to the rule is a-l\Ji\a-pa , beautiful.

It is perhaps a miswriting.

The initial consonant is not changed after the negative ma
;

thus, ma-koh, not-good, bad.

The prefix a, which forms nouns from verbal roots, does not

involve any change of the following consonant. Thus, a-kron,

matter; a-ta , skill; a-pä , nearness. The same is the case in

Standard Burmese.

Vowels.—The pronunciation of vowels cannot. in all cases, be

ascertained. I can do little more than state how they are trans-

literated in the original manuscript, and how I have rendered them.

Initial and final a remain , as a rule , without any change

;

thus, a-2}h.a, father. The negative particle ??ia becomes ino before

w; thus, mo-wah^ he did not enter. The following consonants

cause various changes in the pronunciation of this vowel.

ak becomes a ; thus, a-tsa, life ; ra, day. In tho from thwak,

to go out, wa has been changed to o. The word man and mal,

to be angry, is perhaps miswritten for mya ; compare , however,

Standard man, anger.

ac, at, and ap, become ar. thus, tsai. a word; tai. to know;

a-rai, a country. In a few places we find a instead of ai\ thus,

a-ta, skill
;
pi-ja and pi-jat, to marry. I have given ai throughout.

In to, one, and w[Ä]a, two, the short fonns already oecur in Standard.

an is transliterated as ah, an, a, and oh; thus, mran and

mran, to see; n[h]ah and n[h]a, with; inoh and mah , a king.

The pronunciation is probably that of a nasal vowel Ct. I have

given an. In khain-bwain, from khah-pwan, a friend, the ai in

khain seems to be due to an assimilation with the vowel of the

following syllable. Compare pai-nä, knowledge; ae-yah, former time.

ah becomes «; thus, a-nä, few; lä, also, a/ and 62 are some-

times written instead; thus, a-cai . suecession
;

y^re« and />rä, a

country. This shows that the pronunciation is that of ai in English

'hair'. The forms nyä and nya , night , also occur in Standard.

I cannot explain why an has become an in lan-phah, a neck.

an, am, and am are usually transliterated ain and ai; thus,

a-tain, interval; rwai, to excell; wain, belly; nai.. to kiss; a-tsein,

sound; a-rwai, with disgust. aü and a?i occasionally occur instead;

thus, a-tah and a-tain, interval; khan, to suffer. The pi-onunciation

is probably that of a nasal ai, the writing with a representing the

Standard form. I have given ain.

ay becomes e, ei, ai, and /; thus, a-rwe . age of puberty

;

lei, field; rwai, to intend; p'i. to reject. Standard has ä. The

pronunciation in Maghl seems to be oi.

ä is pronounced as a long (7. Thus , d-nä , order ; mä ,
to

be well.

i has probably on open sound like the / in the diphthong ai.

It has been transliterated / and e; thus. tsi and tse , to know.
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Compare c, below. It has sometimes a nasal sound; thus, nyiii^

a younger brother; tsa-viin, a daughter. i't and ij? become ei and

im, in; thus, cei^ mind : ei-ra, bed; in, house. pha-nai, a sandal,

is written hhi-nap in Standard.

Initial \ seems to become ye; thus, ye-lä^ nevertheless
;

ye-

7i[Ä]a[n] , therefore. Final % is shortened; thus, /cn* great: a-ti,

what? It seems to have been nasalised in m\li\ein, to take shelter,

Standard mhl.

u has probab]J^ like ?*, an open sound. and is often written o;

thus, a-in\)i\o, business; plio-rü, God; c/m, collect; a-kiin, a-ktm,

and a-koii, all; a-luii, globe; lu and lo. to work.

ü remains long; thus, lü, a man; kiyü, that is %m, to transgress.

e is freely interchanged with i\ thus, ne and ni, day
;

^:>e and

pi, to give. The ablative suffix ke, which is used to form past

participles, corresponds to Standard ka. Compare, however, Meithei

ki and <ji.

ä is often written ei, which poiuts to the prouunciation usual

in Standard; thus, a-thä and a-thei, inside. I have given ä.

o is usually written o, but also eo and a; thus, to, a foi'est;

yeo-khu-mä, a father in law; 2^*'^^^ to say. The pronunciation is

probably the same as in Standard Burmese.

ok is given as a, ä, au, ao, and eo; thus, pya, to disappear;

tsä, to drink ; rau and ro, to come ; nao, after ; kro, to fear
;
ya

and yeo, a generic suffix. The occasional transliteration as au and

ao is probably due to Standard Burmese. I have given o.

ü is transliterated o, a, ä, eo, and aw; thus, Mo and Ma,
to call

; f^'.y«,
to make merry ; keo, to become famous ; dzü-dzaw,

but. The pronunciation is certainly, as in Standard Burmese, that

of a in English 'all'. I have given ö.

ü is transliterated as o, a, and, before consonants, as ai and

o^; thus, <Äo, that; Zo, to wish; kai, to bite ; lai, to follow; Ä:oz,

to hold. I have given ü and ui respectively, but I am much in

doubt with regard to the real pronunciation.

Tones and acoents.—The two accents auh-myit and slie-pauk

are used in exactly the same way as in Standard Burmese.

In other respects Maghl pronunciation, so far as we can judge

from the specimens, closely agress with Standard Burmese.

The specimens which follow are printed in transliteration only.

The Burmese characters only give the corresponding in Standard,

and may be restored by any Burmese scholar.

The she-pauk has been transliterated as a ' and the auk-myit
as a ' above the vowel thus qualified.
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a-sa-ga a-pha-gü pro-re, 'A-bhä, üa a-wi u-cä-gü üa-gü

younger fathe)--to said, ^Father, my share jyroperttj me-to

pi'. Thü-a-tuin thü-tsü-rii a-thä-mhä wi-rii pi-re. A-tain

qive'. Accwdingly them betioeen dividing gave. Interval

krä-ge a-kuü-gü cu-rii ?i-\\\ prä ta-brä-dil la-kha-re.

long-being cdl collecting far countnj one-to icent.

Tsü thü a-rai-mhä pyö-bä-rü a-kuii bai-le-re. Thü u-ca

He that country-in luxurioiusJy all lost. That property

a-kuü-gü phyo-bai-tä-n(a)o thü prä-mbä a-cä syä-rii

all wasted-aftei^ that country-in food scarce-heing

tsü köü-göü dukkba-ra-re. Thü-khä thü prä tsä

he highly misery-suffered. That-time that counfry Citizen

ta-ya-bä-gü lä-rü mhein-)-e. Thü lü-ga tsu-gü lai-braü-mbä

one-to going took-shelter. That man Mm field-to

wa kyön-phü [r]whai-lui-tä. Tsü wa-kü pi-re a-cä-gü

pigs tending-for seilt. He pigs-to given food

wain prä-yoii eä-phli lü-re-dzü-la ta-ya lil tsu-gü ma-pi.

belly full-till eat ivished-though one even hiin not-gave.

N(a)o tsu-ga mhai-tä pro-re, 'na a-pha-mhä la-kha-jä

Then he thinking said. 'my father-ioith hired

a-nhä-tsa-rti wa-yon ca-ra-re üä-ga nai-rü tsi-re

;

servants satisfied-till to-eat-got I-hut hungei-ing dying-am;

nä tha-rii a-bha-dii lä-mä tsu-gü pro-mä, ''A-bha, iiä

/ arising father-to go-ivill himto say-will^ "IPathei-, I

a-bha-bä-mhä i3ho-rä-bä-mhä ma-köü-niho lo-li-re; üa-gü

father-'presence-in God-presence-in not-good-deed did; me

tsä-rü khö-phü ma-tsän-byä: üa-gü a-nhä-tsa ta-ya-p[hw]ai(ii)

son-heing call-to not-proper; me servant one-as

tha.'" ]S'(a)o tha-rü a-pha-dü la-kha-re. A-wi-ga-baü tsu

placey Then rising father-to ivent. Far-from-even his

a-pha-ga tsu-gü mraü-re, khyai-rü tsü bri-lä-re, lan-phaü-gü

father Mm saic, loving he ran. neck

pha-rii nai[ü]-re. Tsu-ga a-pha-gü pro-re, 'a-bha, üä-re

embracing kissed. Son father-to said., 'father, 1

pho-rä-ba-mhä a-rä a-bha-bä-mhä ma-köü-mho lo-li-re;

God-presencein and father-presence-in not-good-deed did\

nä-re a-bha tsä-rü khan-phii ma-tsäü-byä.' Ye-la a-pha-ga

/ father s son-being to-bear not-worthy.' But father

tsu a-ühä-tsä-rii-gü pro-re, 'a-köü-chün a-wai-kü iyü-rü

Ms servants-to said, 'best clothes bringing
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tsu-gü chan; tsu-gü la-mhä la-cwai wai-ci; klu-i-mhä

htm dress; htm hand-on ring put-let; feet-on

pha-nai c'i-je; lä-lai, pyö-byo pu-bä cä-grai mä; a-krön-gä

sandals put-let\ come, merrily happüy eat-lei-us\ because

\\A tsä tsi-le-re, a-rä prain-rhan-re, pyo-li-re prain-rü-

my son dead-was and returned-to-life^ lost-was again-

ra-re.' N(a)o tsü-rii pyö-grai-tä.

found-icas' Then they merry-made.

Thü-re-khä tsu a-kü-gri lai-mhä lii-li-re. Tsü lä-rii

That-time Jus eider-brother field-i'n was. He coming

iii a-pä-gü ro-tä-khä tsü ka-tsain ti-tsain-gü

house near coming-time-at he dance-sound music-sound

krä-re. Thü-khä tsu a-nhä-tsä ta-ya-kü khö-rii mi-re, 'de

heard. That-time his servant one calling asked, ^thi's

a-ti-jä-lä?' 'Kü ni ro-tä-rü', prain-pro-re, 'arä.

ivhat-matter ?' ' Your brother having-come\ {he-)answered^ ^and

kü a-pha pwa-pi-re, a-krön-mhä tsu-gü kyain-gyam-mä-mä

your father feast-gave, because Mm safely

pi-ain-ra-re.' Thü-khä tsü mai-pä-rü a-thil-gü mo-waii.

back-gotl' That-time he angry-being inside not-entered.

Ye-n[h]a[n] a-pha-ga pran-dii lä-rü tsu-gü na-khya-re. N(a)o

Therefore father out coming Mm appeased. Then

prain-rü tsü a-pha-gü prö-re, 'gu-lo tä-rhe a-hha-gü

replying he father-to said^ •now-till time-long father

rü-tsi-rii nä ni-re, ta-khä-la a-rwai-a-kyu nia-lu

;

respecting I remained. once-even against-you7--will not-acted;

ye-lii ta khä-ban chei-sa ta-gon ma-pi na

yet once-even goat-young one not-gave my

khain-bwam-rü-gü khö-rü i^yö-phii. A-bha-mhä de tsa-ga.

friends inviting to-feast. Father s this son

pyö-bä-rii a-kun-gü bai-kha-rii lä-re, ye-lii ca-phü tsö-phii-gü

feasting all loasting came^ yet to-eat to-drinic

pi-re.' A-pha-ga tsu-gü pi-ö-re, 'na tsä, nan-gä khä-duin

(you)-gave^ Father Mm-to said, ^my son, thou time-every

na-bu-mhä hi-re ; na-mhä hi-cwä a-kun nan-cwä; liä-rii a-tü

my-presence-in wast; mine being all thine; we together

pyö-phii wain-t[s]ä-phu tsän-re a-krön-mhä nan fiin

to-feast to-rejoice proper-is because thy younger-brother

tsi-li-re prain-rhan-re pyö-li-re prain-ra-re.'

dead-was again-alive-came lost-ivas again-found-was^
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Specimen II.

Aeyaü-ga-khä BäranasI prä ta-brä-mhä mäii-gri ta-bä

Formerly Benares country one-in hing one

män-pru-re. Tsü krai-krai cei-kön-re a-rä a-kyaü-lil kön-re.

reigned. He very honest-was and behaviour-also good-was.

Tsu-mhä mi-pho-i'a khu-nhai-ya hi-re. Thü mi-pho-rä
Him-with queens seven ivere. Those queens

khu-nhai-ya-mhä ta-ya ta-ya ci tsu-göii hi-re. Thü a-twa

seven-m une one each son-good icas. TJiat reason

nhiin män-nhäü prä-tsa-du krai-krai 2^yo-gi"ai-tä. Ta-phrä-phri\

fm- hing-with Citizens very happy-were. By-and-hy

män-tsa-rü kri-lä-re. N(a)o män-ga thü-tsü-rü-gü pai-nä-

hing's-sons great-became. Then lang them wisdom-

tsan-ji-i'e. Ta-ra-ne mäü vi-yä-mhä tsa-ra-tsi-nhdii

to-learn-caused. One-day king's garden-in niango-fruits-with

a-khra a-tsi-rü-gü mräii-byain ca-li-re. Thü-gröü män-ga
other fruits ßying-Jiorse ate. Therefore hing

krai-krai man-pä-re; a-kröii-mhä tsa-ra-tsi-nhäii a-khrfi

very angry-was\ hecause mango-fruits-ivith othe)-

a-tsi-gü ta-lüii-la ma-cä-ra. Thü-n(a)o tsü tsi\-rii-gü

fruits one-even not-lo-eat-got. That-after he sons

khö-rü, 'mräii ma-ca-youg con-rü iia-gü tsa-ra-tsi-nhäü

calling, 'horse not-eat-that watching me-to mango-friiits-witli

a-khra a-tsi-rü-gü pi-ra-mä-rhii', ä-nä pi-re. Ye-n[h]a[h]

oiher fruits give-must\ order gave. Therefore

tsä khro-ya-rii a-ca-a-tuin coii-grai-tä. Ye-li'i ta-ya-paü

scms six hy-turn watched. But one-even

a-pha ä-nä-gü ma-tä-nhuiü. Ye-n[h]a[n] tsa a-sa-gü

fatho-'s Order not-do-could. Therefore son young

a-yan-p[hw]ai ä-nä pe-le-re. Tsü pyö-rii na-ja u-yän-gü

before-as order gave. He jjleased evening-in garden-to

h\-kha-re, hH-rii u-yän-mhä coii-ne-re. A-tain krä-re-n(a)o

went.^ going garden-in watching-was. Interval iong-aftei-

mrän-byain-rü lä-ro-tä. Thü-khä It'-gü kui|n]-rii nirän-

flying-horses came-arrived. That-time boiv holding fly^ng-

byain-rü-gü boi-phü ro-re. Thü-re-khä mrän-byain-rü-ga

harses to-shoot about-was. That-time flying-horses

kro-rli män-tsä-ba-gü lä-rii a-tsa-gü rvvhai-phü-gü

fearing prince-presence-to coming life saving-for
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tön-bain-re. Thü-khä mäii-tsä-ga pro-re, 'nan-rü na ca-gä-gü

enireated. Then 2^'''^'*^^^ said, ''you my word

na-thoü-ge rwhai-mä.' Mräii-rü-ga mi-re, män-tsä-ga

Icept-having {l-)spare-uilV Flying-Iiorses ashed^ prince

pro-re, 'nä naü-rü-gü ton-da-khä lä-ra-mä'. Mrän-rii-ga

said, '7 you requiring-time-at come! Horses

ga-di kliaiu-re. Ye-n[h]a[ü] mräü-rii-gü tsai-tsi a-nfi-a-sa

promise gave Iherefore horses-to fruüs a-little

pi-rii rwhai-lui-tä. Mü-län-ge tsü ii'i-gü

giving let-off. Slcy-h'ght-becoming (i. e.. at daion) he lioxise-to

la-kha-re. Mäii-gri j^äii-ni ei-rä-ga tha-rü kra-re tsai-tsi-rii

xcenfit. King tliat-day bed-from r/sing saw fruifs

a-kun-a-bri'i. Män-gri-ga krai-krai pyü-re. Thü-n(a)o

all-together. King very plcased-was. That-after

mäii-gri -ga tsa khro-ya-kü prä-ga nhaii-re. Thü-tsü-rü

hing sons six country-from banished. They

a-pha ä-nä-gü ma-pai-nhuiü-rü to tho-phü yoü-

father's Order not-disregard-able-being forest go-to pre-

grai-tä. Thü-re-kliä tsfi a-sa-lä la-phü pyaii-re. A-pha-ga
pared. Then son youngest-also go-to frepared. Father

tsa a-sa-gü hain-re. Ye-la tsü a-kü-rü-gü khyai-rü

son youngesi prevented. ßut he brothers loving

a-tü lui-kha-re. Thü-khä thü-tsü-rü la-jä-lu-jä a-khra

together folloxved. Then they going-a-hng-way another

mäü-ni-uirü a-pä to ta-khu-dü ro-rü thü to-mhä
kingdom oiear forest one-to Coming that fore?>t-in

ui-grai-tä. Thü prä mäii-gri-mhä tsa-min ta-ya a-lha-pa

remained. That country king-of daughter one beautiful

hi-re. Thü tsa-min-tha a-rä tsa-tsa-miü

icas. That daughtertnore-than other sons-and-daughters

ma-hi. A-tsa-a-rwai ro-tä-khä tsu Iha-khräii-gü a-rai

not-were. Of-age coming-time-at her beauty country

le mya-nhä-dti kyö-re. Lha-re-p[hw]ai

four quarters-of-the-sky-to hnown-became. Beautiful-was-just-as

a-tai pa-nä la tai-tä. Tsü mrän-ji-tsü-rä-göii-p[hw]ai

skill vnsdoni also understood. She rider-soldier-good-like

mräü ci-phü nuin-re. Märi-gri-ga thü-p[hw]ai a-tai-pa-fiä

horse ride-to excelled. King thus skill- wisdom

tai-tä-gü mraii-rü köii-gön pyo-re. Mäü-tsa-raiii

understanding seeing well pleased-was. King's -daughter''

s
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Iha-khräii pa-nä-tai-khi-äii-gü prä a-kon-dü kyö-re.

beauty wisdom-skill countnj all-to hnown-became.

Ye-n[h]a[ü] gun-tsai-ti hi-re mäu-tsa-rü lä-ri'i thü

Therefore merits bemg Ja'ngs-sons Coming tkat

l^rä-mhä ro-tä. Thü-kliä mön-gri-ga ä-nä pi-i'e. 'na

country-in arrived. That-time hing order gave. 'my

tsa-mm-n[h]a[ü] mräü pruin-rd oü-ge. thü-tsü-gü na

daugliter-ioitli horse racing conquered-having, liiui my

tsa-min-n[h]a[ii] pi-jai-mä.' Thü-p[h]wai(n) ne-duiü raän-

daugliter-witli gwe-join-wüV Accordingly day-every king's-

tsä mäii-tsa-min-dü mrän pruin-grai-tä. Ae-yaü pro-le-re

sons king''g-daughter-to horse raced. Before said

mäii-tsä-rü la kra-ril kra-khyan-grai-tä. Ta-ra-ne na-ga

king^s-sons also Itearmg to-see-u-ished. One-day night-after

tha-mäii cä-rü ni-sa-gü a-cön-tM-rii

food eaten-liaving hrother-youngest as-watchman-leavmg

pwä krä-phü nin-kü kliro-y(e)o la-kha-re. Tbü-kbä

sjyort see-fo brothers six went. Tliat-time

fii a-sa mäii-wai-tain-chä-gü chan-rü mi'äii-

brothet- youngest kmg's-robes-and-ornameiits iJutting-on flying-

byain-gü tön-da-re. Mräü-byain ro-ke

horses ashed-for-tcanted. Flying-horses arrived-having

ci-rii a-kü-tse-rii ma-tsi-ra-yoü mrän pruiii-re. Thü
inounting brothers not-learned-so-tJiat horse raced. That

mäü-tsa mäü-tsa-min mrän-gü rwai[n]-re-gü män-gri-ga

king's-son lang's-daughter's horse excelled-thai hing

mran-rii pyö-re, a-rä tsu-ba-gü lyü-kha-rhii ä-nä

seen-having pleased-was, and his-presence-to bring-to order

pi-re, dzü-dzö män-tsa-ga kön-gaii-gü pyain-rü tsu ta-

gave, but king's-son slcy-to /^^**'«,9 ^"-^ abode-

in-gü la-kha-re; tsü a-kü-rü-gü cön-ni-re, a-rä

liouse-to went; he brothers-for waiting-was, and

män-wai-tani-cbä-gü kh[y]wai-ru rwbai-lui-tä Na-

king's-robes-and-ornaments changing let-go{-the-horses). Evening-

ja a-kü-rü iü-gü lä-rü thü a-kron-gü pro-li-re.

in brothers home coming that matter told.

Thü-p[hw]ai khu-nhai ra tuin-yoi'i a-khü mräü
Thus seven days'' extent-for secretly horse

pniin-re. Khu-nhai-ra-ci-re-ni thü män-tsä a-phain khain-

{he-)raced. On-the-seventh-day that kings-son seizure under-
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le-re. Thü prä-mhä thii mäii-tsa-m"ni-n[h]a[ri] khu-nhai

went. That country-in that hings-daughter-iüith seven

ra tuin-yong pwa-pi-rü pi-jai-tä.

days' duratlon-for feast-(jiving {the-king-)gave-joined{-}iini).

A-kü-rü-ga thü a-kröü-gü ma-tsi-rü kytl kui-yoü

Brothers that matter not-knowing tiger hit-that

tban-re ; üü-rü-üü-ru thü prä-gü waü-li-re. Nin-

thought; a'ijing that country-to entered. The-younger-

ga a-kü-rti-gü inran-rü khö-re; u-cä a-mya, pi-ri'i

brother his-hrothers seeing called; jproperty great giving

rwhai-lui-tä. N(a)o tsü a-pha-nhän y(e)o-khu-ma tsi-re-khE

dismissed. Thefti he father-with father-in-laio' died-when

nhai prä-lüü-gü pön-rti män-pru-le-phu-re.

two kingdoms uniting reigned.
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Pahlavi Yasna XIV, XV, XVI witli all the MSS. collated.

By

L. H. Mills.

Yasna XIV.

1 *) Aähannazd rai*^ ycmalelünam mäno*'- münjyato rat va*''

zag vis vlspato rato** zag zand zaiid^mto raio*^ t'a*'^ zag matä
dähüpat*'^ rato zag.

2 vaq{h)dän*^ rato yemalelünam deno i mazdai/asnäno*- aJia-

risvang*'-^ va** jyärendiü*'-' [aeysärf'^' rato }*'' vag{h)dun*^ yema-
lelünam],

*- so vre fiad in K^ (Sp.)", reading yastüno one might think of 'yaV.

3 manöc*^ döpatiMäno aharücino*' ae^'^ [aey nesä 7** l*'^

nevako afas*^^ rato i*' vag(h)däno*^ yemalelünam] denaf^'^ damig
mano zag i*^ Jana dahesn*^^ burfür*^^ [afas rato l*^'- vag{h)-

dän yeinalelünam*^].

4 dösto*^ bürtar*'- tano rato yemalelünam t*'^ ätaxs i aühar-

mazd [pnano aüharmazd dösto** afas^ pavan tano mälimän^^'

afas rata*' i ätaxs yemaJelünavi].

5 valä t*^ kabed ranjo*'- rasesnotäm*'' l kär-varzltärtüm*'-'' min
gabrään l** aharUväno va*^ västryösäno rato yemalelünam.

6 valä^^ mano*'- sustotartüm* ^ \tir^ pavan aharäyih artestä-

rän** rato yemalelünam.

7 valä*^ mano mazdayastäno*'- (read -yasnäno?)*'- äkäsih i*'''

pavan deno** l inazdayastäno {-yasnäno^*^ asravanäno rato

yemalelünam*^ i*' cäsitärtüm min valäsäno.
*- -yasnäno, or -yastäno.

8 rato yemalelünam*'^ va*'- rato yegavimünenam*"^ min ameso-

spendän** i*^ süfemandäno**' dänäktüm l räsio güvesntüm l*"'

avarmatartüm l*'^ kabed xrato kartartüm.

9 vala mano*^ zag t mahisto amävandlJi güfto yegavlmünet

pavan deno i mazdayasnäno*'- (so) [magöpatäno*-^- magöpat**]

aey asravanäno*^ artestäräno va västryösäno [rato zag].
*'- so K-' (Sp.) at 2.

*) I find an 'r' sound lurking in -e.?ti, recall -nrus latin tut. act, asa is

or.<a; see Cräthas, III a, p. 107 (729) Dict.
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1(1 barä*^ avo*'^ lehüm ameiospendäoio*-^ i** hüxvatäl l Tiüde-

hakäno*^ haveto** (so)*^ yehahünavi za<j*''' i*' U*'' tano va zacj*^

t 'c*^ ^*'* nafm jän*-K
** havä-Pt can hai-dly have been meant.

11 harä*^ harvisp hüzäi/esnih*^ [hamäk*'^''^ ^ bün va bar].

VI aefüno pavan mmeino mlnom*^ aetüno yemalelünam va

aetüno varzain.

13 aetüno cegon Iah pavan zag t*^ kolä 11*'^ aüharmazd*'

[pavan*- zag*- i*'- kolä*'^ II*- inindavam l*^ minavad va stik*'^]

mlnesno havi'k*^ (sie) [aey mindavam t Jak yal*^ minesno] va

gövesno havi'h*'' (sie) [aey mindavam ^*s lak yal gövesno] va*'^

dahesno 7iavih*^+^^ [ciey tano barä avo lak daliesno] va varzesno

[aey mmdava7n l lak yal*^^ varzesno'^^^ l*^^ saplr*^^ [i*^-

p>avan hamäi*^'^ kär*^* laxvär].
*^ reading havih for havüih (sie).

14 aetüno avo*^ lak yehabünam [benafsa] va*'- aetüno cäsam*'^

[avo alsäno] va** aetüno Iah pavan yätüneino [amat ben gehäno

yal yätünam-l*^ va*^' yal*^ vazlünam-l]*^ at*^ yal*^ yezbexünam.

15 afam aetüno*^ niyäyesnenih nevakih l*'^ sti'k afam aetüno

ävämenih [aeyam*'^ ävCan**] pt^tvan lak yehvünäio aüharmazd*^.

lö pavan zag i saplr xvesih*^ va xves-rövesnlh** [aey lak

nafm havam*'^ (sie) va*-^ pavan ae*^ l Iah yegavimünam*^] pavan
zag t sa2)ir tarsakästh*^ barä*'' avo lak barä yehemtunam [aey

tarsaküsih*^ pavan mindavam i lak*'-' ^ajy/r*^'^ vebedünam-i*^^]
**raveSnih ?

*for havä-am (sie) which is not rational.

17 pavan zag «*^ saplr*'^ sardärih*'^ [xördat** va amerödaf]

pavan zag i*^ saplr böndag inlnesnih*^' [aey pavan mindavam
i saplr böndag mmesnlh*^ barä yehvünam*^].

18 göspend l hüdehäk*^ va gayömarto'c*'- l*-^ aharüco fravähar**

yezbexünam.

19 zartiisto l*'^ spltämäno latamä l*'- aharüvo als*'- fravähar**

yezbexünam** [aharäyihic*° l*^ kär*-' va*'^ kirfak*'^ yezbexünam* '^\.

Yasna XV.

1 mehadlünam-l*^ min leküm amesospendänö*'- stäyesno va*'-^

zötlk va**' karltünesnlh*^ va*^ yastärlli pjravämesn*'' madatn
vexdünesnlh zag l leküm*^ yazesno va nlyäyesno*^ mano ameso-

spend*^^ [havet** yal vebedünam-l*^'^'].
** hardly havä-et.

2 zag i*^ lanä hü-axüolh*"^ va*"^ aJiarüvoih** mano süteman-

dän*^ t aharüvo [havem*^' (sie)].

*" hardly liava-era.

3 barä avo lekmn amesospendäno*^ l*'- hüxvatäl l*'^ hü-dehäk**

yehabünam zag l*-' li tano va*^' zagic 1*'^ nafsä als*^.
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4 barci harvispo hü-zäijeSnlh*^ [<*- bün t*a*3 bar}.

.") pavan denä zöharako va*'^ barsom harvisp*'- zag i*'-^ aharüvo
yazato** [(«)** mlnavad^^ bav'ihunam avo denä yazisno*^ har-

vispo l*'^ zag ^*•^ aharäylh rato bavihünam avo denä yazimo.
**

~i supplied.

6 pavan*^ hävano*^ madam*^ rauh va*'' savang va*^ visic'^''''

madam*^ ratlh rato l*'' harcispö^^ i*^ mas ?*'^ madani*^^ rauh.

7 fravämam im.azdaya^tih (sic)*^ t zartüsto [aey andarg l*-

sarliaräno yemalelünam] i*'^ yavit**-sedä*^ (so) \aey*^ as sedä*''

levaiä lölt*^'] i aüharmazd*^-denä [acyas denä*^ zag t aüharmazd].
*^ read -yasntinih or -yaSt'th, ov may we refer it to a hjaV 1

** so better than javlt, or otherwise; it should be yfit.

8 af*^ hävan i*'- aharüvo i aharäylh rato pavan yazeino va
nlyäyeino va*-^ inäyenttärlh va** fräz*^ afrigänlh.

9 savang va*^ visic l*- aharüvo l aharäylh rato pavan yazesno
va ntyäyesno va*'-^ snäyenltärih va** fräz afrigänlh.

10 rato l*^ yüm va*'^ asnih*'^ hangäm va** mählgäno [va*'^

gäsänbär] va*^ snat mano*' havand*' pavan yazesno va ntyäyesno
va*^ snäyenlfärlh va*^ fräz va*-' afrigänlh.

*' harä(n)d, would not be rational.

Yasna XVI.

1 pavan ämüxtisno \amat mindavam l frärüno ämuxto*^ ye-

gavlmünani] va*'- alyyärlh \l*'^ amesospendäno**^ rämesno l nafsä.

2 amesospendäno pavan zag (^) saplr nevako sem karltünani.

3 fräz yazöm*^ pavan arzüJw*'^ zag*^ l** saplr aharäylh avä-

yasto*^ (so) \i*^ avo kär va hirfalco arzxdco~\ l*'^ deno l*'' sapür

i mazdayast (so)** {aväyasto val*^ denä deno ral*'^^\
*® perhaps we may emend to mazdayasn which occurs at Y. 14, 2

in K5 (Sp.).

4 valä*^ mano li*'- min aharäylh avählh l*-' pählüm [aey

aväklh min aharäylh räi] min yazesno \min*^ zag mas l li

yazesno~\ madam.

5 avo valä äkäs aüharmazd mano*^ yehvünt havand** va*^

manoc*' yehvünd.

6 valäsän yazöm*^ pavan zag l nafsä semlg*^ afsäno madam
yehemtünam avo alyyärlh [aeysäno hamäk*^*^ alyyär-äömandlh
yal vebedünam-l*^^ va*^'^ yal ychabü7ia?n].

** not havänd here.

7 valä t sapir*^ xvaiäl pavan kämako bahar avar-rövesnih*'^

[aey bahar*^' yal*'-"' valä yehabünam mano xvatäylh l** nevak
aväyato*^].
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Zur Geschichte der sj-rischen Typen.

Von

Eberhard Nestle.

Auf dem Hamburger Orientalistenkongress hat Herr Johannes

B a e n s c h -Drugulin das erste Exemplar seines Prachtwerks vor-

gelegt „Marksteine aus der Weltlitteratur in Originalschriften. Zur

Erinnerung an das fünfhundert] ährige Geburtsfest des Altmeisters

Johannes Gutenberg erschienen im Jahre MCMII. Im Verlage der

Officin W. Drugulin in Leipzig". In den Erläuterungen zu meinem in

Estrangelo gedruckten Beitrag zu diesem Werke habe ich einige

Mitteilungen zur Geschichte des syrischen Drucks in Europa ge-

macht, S. 35—37 der zweiten Abteilung des Gesamtwerks, S. 14 f.

des vollständigeren, nur in 20 Exemplaren hergestellten Sonderdrucks.

Bei demselben Anlass war in Hamburg auf der Stadtbibliothek

eine Ausstellung ihrer Seltenheiten von orientalischen Handschriften

veranstaltet worden, und wie ich mir dieselbe besah, stiess ich auf

einen Beitrag zur Geschichte der syrischen Typen , den ich nicht

verloren gehen lassen möchte. In den Marksteinen habe ich gesagt:

,am verdientesten wurde der österreichische Kanzler Johann Albrecht

Widmannstadt, der für sein 1555 in Wien gedrucktes Neues Testa-

ment durch den aus Ellwangen gebürtigen Johann Krafft sehr schöne

Typenstempel auf Cicero schneiden Hess*. Ich habe dort nicht

angegeben, dass Widmannstadt bei dieser Ausgabe durch den syrischen

Priester Moses aus Mardin unterstützt wurde. Nun sah ich in der

genannten Ausstellung als Cod. or. 278 ein folgendermassen be-

schriebenes MS.

:

„Thesaurus rituum ecclesiasticorum , auf Befehl Kaiser Ferdi-

nands I. von dem katholisch-syrischen Priester Moses Meridinaeus

im Januar 1566 zu Wien abgeschrieben. Gehörte Uffenbach und

Wolf".

In dieser Beschreibung ist die Jahreszahl 1566 in 1556 zu

ändern: denn S. 304 der Handschrift heisst es: „Hunc librum

rituum ecclesiasticorum, qui Thesaurus inscribitur .... Dni Ferdi-

nandi . . . iussu ex antiquissimo codice descripsit Moyses Meridinaeus

Syrus presbyter catholicus , Viennae Austriacae , mense Januario,
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als Jahr der Griechen qqqS)/, Jahr Christi qxj/. Als ich die

Handschrift ansah, fielen mir sofort die Typen des Neuen Testaments

von 1555 ein, die aufs allergenaueste die Handschrift des Moses

von Mardin wiedergeben. Es wird in der Geschichte des Buch-

di-ucks selten sein, dass man noch nach 350 Jahren die individuelle

Handschrift nachweisen kann, welche das Vorbild für die Druck-

typen abgegeben hat wie in diesem Fall. Darum möchte ich, nach-

dem ich an dem genannten Orte die Vei'dienste meiner Landsleute

hervorgehoben , hier auch noch dem Moses von Mardin seine Ehre

widerfahren lassen. Zugleich möchte ich die Fachgenossen darauf

aufmerksam machen, dass in der genannten Handschrift S. 313—14

die Nachahmung einer alten Schrift, eine Geheimschrift, sich findet,

die ich nicht herausbringen konnte, auch nicht mit Unterstützung

eines gleichzeitig die Sammlung besichtigenden Fachgenossen. Sie

sei den Bemühungen der Hamburger Orientalisten empfohlen.
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Anandavardhana's Dhvanyaloka.

übersetzt von

Herinann Jacobi.

(Fortsetzung.)

Der „Ton" mit gleichzeitig empfundenem tieferen Sinn, welcher

die Seele einer Komposition bildet, gelangt, wie allgemein bekannt,

im Rämäyana, Mahäbhärata und anderen Werken zum Ausdruck;

wie das geschieht soll jetzt gezeigt werden.

10—14. Dass eine Komposition die Stimmung etc. zur Em-

pfindung bringe, hängt von folgenden Bedingungen ab

:

1) Der der Erzählung zugrunde liegende Stoff, sei er nun

gegeben oder vom Dichter erfunden, muss so beschaffen sein, dass

er durch die Angemessenheit der Faktoren , Gefühle , Effekte und

Konkurrenten schön ist.

2) Wenn der übex'lieferte Stoff unpassende Dinge bietet, müssen

diese weggelassen und ein anderer, der beabsichtigten Stimmung

angemessener Lauf der Erzählung erfunden werden.

3) Die 5 Fugen (des Dramas) und die zugehörigen Glieder ')

müssen (vom Dichter) mit Hinsicht auf die Hervorbringung der

Stimmung angewandt werden, nicht aber bloss um den Vorschriften

des Sästra zu genügen.

4) Die Hauptstimmung muss hin und wieder, je nach Um-

ständen, verstärkt und geschwächt, und wenn sie erloschen zu sein

scheint, aufs neue belebt werden.

5) Auch wenn der Dichter erfindei'isch in poetischen Figuren

ist, so darf er sie nur, so weit sie dem Zwecke entsprechen, anwenden.

Weil auch die Komposition die Stimmung etc. zum Ausdruck

1) Die Fugen {sandhi) sind die fünf Entwiekelungsphasen der dramatischen

Handlung; und Glieder (anga) heissen die bei der Darstellung derselben an-

gewandten Mittel. Darüber wird in der Dramatik gehandelt z. B. Dasarüpaka
I 22 fi.
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bringt , so werden jetzt die Bedingungen , unter denen sie dieselbe

zum Ausdruck bringt, besprochen. 1) Zuerst also die Beschaffenheit

(vi'dki) der Fabel, die durch die Angemessenheit der Faktoren,

Gefühle, Effekte und Konkurrenten schön ist
;

(das will sagen) : die

Fabel muss so beschaffen sein, dass sie schön ist durch die An- 145
gemessenheit desjenigen Faktors, Gefühls, Effekts oder Konkurrenten,

der in Hinsicht auf die darzustellen beabsichtigte Stimmung, Ge-

fühl etc. angemessen ist ; das ist eine Bedingung für die Hervor-

bringung der Stimmung. Die Angemessenheit der Faktoren (d. h.

der handelnden Personen) ist nun allgemein bekannt. Die An-
gemessenheit ihrer Gefühle richtet sich nach der Angemessenheit

von deren (der Faktoren) Natur; diese ist nun unterschiedlich eines-

teils, je nachdem sie erhaben, mittelmässig oder gering, andernteils,

je nachdem sie göttlich , menschlich etc. ist. Wenn nun mit ge-

höriger Beachtung derselben das dominierende Gefühl unvermischt

(mit andern) dargestellt wird , so kommt ihm die Angemessenheit

zu. Andernfalls wenn z. B. der Mut ^) eines göttlichen Helden durch-

aus wie bei einem rein menschlichen, oder der eines menschlichen

Helden dui-chaus wie bei einem rein göttlichen dargestellt wird,

so ist das betreffende Gefühl unangemessen. So wenn bei der

Schilderung eines rein menschlichen Königs etc. Thaten wie das

Hinübersetzen über die sieben Weltmeere dargestellt werden , so

erscheinen sie selbst bei vollendeter Eleganz der Darstellung un-

bedingt als abgeschmackt. Der Grund dafür liegt in der Unan-
gemessenheit. (Man könnte einwenden): „Von Sätavähana und
andern Königen werden doch Thaten wie eine Höllenfahrt einzahlt

:

liegt denn eine ünangemessenheit darin, dass solche zur Beherrschung

der ganzen Erde befähigten Könige wegen ihrer übermenschlichen

Erhabenheit als über das natürliche Maass hervorragend geschildert

werden?" Dieser Einwand trifft nicht zu. Wir behaupten nicht,

dass es unangemessen sei , die Grösse von Königen als über das

natürliche Maass hinausgehend zu schildern , sondern dass die für

göttliche Wesen geltende Angemessenheit nicht in einer frei er-

fundenen Erzählung angebracht werden dürfe, in der nur Menschen

vorkommen. In einer Erzählung von halb göttlichem halb mensch-

lichem Charakter beiderlei Angemessenheit in Anwendung zu bringen,

ist durchaus unversagt, wie z. B. in der Erzählung von den Pandu-
ingen. Aber bei Sätavähana und dergleichen (historischen Personen)

erscheinen nur solche Grossthaten angemessen, die in genauer An-
lehnung an die Überlieferung dargestellt werden ; was aber darüber

hinaus dargestellt wird, ist unangemessen. Den eigentlichen Kern-

punkt (spricht folgender Vers aus)

:

Ausser dem Mangel an Angemessenheit thut nichts anderes

der Stimmung Abbruch; das wahre Geheimnis für die Stimmung
ist die Befolgung der Angemessenheit, wie sie nun einmal feststeht.

1) utsüJta ist noch etwas mehr als Mut, cf. RG. p. 32.
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1-lG Darum spricht Bharata^) es als Grundsatz aus, dass man zur

Fabel eines Schauspiels einen durch litterarische Werke schon be-

kannton Stoff und zum Helden eine edle ebenso bekannte Person

wählen solle. Dann irrt sich nämlich der Dichter nicht bei der

Beurteilung dessen, was für seinen Helden angemessen sei oder

nicht. Wenn er aber die Fabel für sein Drama frei erfindet, so

macht er arge Fehler bei der Schilderung des noch nicht fest-

stehenden und (daher leicht) unangemessenen Charakters seines

Helden.

(Man kann nun einwenden): „W^enn bei der Schilderung von

solchen Gefühlen wie Mut es vielleicht berechtigt ist, die göttliche

oder menschliche Angemessenheit in Erwägung zu ziehen, so möge
man es thun; aber welchen Zweck hätte es bei der Liebe etc.?

Denn es gilt als Regel , die Liebe auch der göttlichen Wesen ge-

mäss dem für unsere Erde-) angemessenen Verhalten zu schildern."

Das trifft nicht zu. Bei diesem Gegenstande bewirkt die Hintan-

setzung der Angemessenheit unbedingt einen Fehler. Denn wie

lächerlich würde es sein, die Liebe einer erhabenen Natur so dar-

zustellen, wie es für eine niedrige angemessen wäre! (Der Gegner

könnte antworten: „wir bezweifeln nicht), dass hinsichtlich der

Liebe auf Erden die Angemessenheit der Darstellung sich nach der

Natur der betreffenden Person richtet: wenn aber von einer andern

Angemessenheit hinsichtlich göttlicher Personen geredet wird, so

findet das auf unsern Gegenstand keine Anwendung." (Ganz schief!)

Auch wir sagen nicht, dass es in der Erotik eine besondere, nur

für göttliche Wesen geltende Angemessenheit gebe; sondern dass,

wenn bei göttlichen Wesen die Liebe so wie bei Königen und andern

Personen höchsten Ranges hier aut Erden geschildert wird, das all-

gemeinen Beifall findet. In Dramen wird die Liebe von Königen etc.

nicht in einer Form geschildert, die als vulgär feststeht; ebenso

ist eine derartige Schilderung bei den Göttern zu vermeiden. Wendet
147 man ein, dass dies vermieden wird, weil das Drama aufgeführt wird

und die Liebeslust nicht Gegenstand dramatischer Aufführung sein

kann , so widersprechen wir. Denn wenn die Aufführung eines

solchen Gegenstandes anstössig ist, so sieht man nicht ein, warum
ein Gedicht gleichen Inhaltes es nicht auch sein sollte. Darum ist

es in einem Gedichte, werde es nun mimisch dargestellt oder nicht ^),

1) Nätyasästra 18, 10.

2) Bhäratavarsa.

ii) Ich verbessere ahldneyürthe ca Icävye in abhineyürthe 'nahJdneyärtJie

ca kävye; denn ich glaube, dass der Gegensatz zwischen ahhineyärtha und
anabhineyärtha beabsichtiget ist (wie p. 138, 139). Wenn der gedruckte Te.xt

richtig ist, muss man einen Gegensatz zwischen nätalcädi [ahhineyärtha) und
Icävya [abhineyärthä) konstruieren, wobei mau ahhineyärtha in der von Abh.
in dem p. 139, Note 1 angegebenem Sinne zu fassen hätte. Aber welche Ge-
dichte eignen sich zum mimischen Vortrag? Und darf in den andern der Coitus

von Königen etc. ganz jjlurap dargestellt werden? Wegen dieser Bedenken
halte ich meine Textveränderung für geboten.
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durchaus anstössig, wenn der gemein sinnliche Liebesgenuss zwischen

Königen, bez. ähnlichen Personen höchsten Ranges und eben solchen

Frauen geschildert wird, gerade so wie wenn dies von den eigenen

Eltern geschieht. Und ebenso verhält es sich, wenn es sich um
die höchsten Götter handelt. Übrigens ist der Coitus nicht die

einzige Form der Liebeslust, insofern es auch noch andere giebt,

wie Kundgeben der gegenseitigen Liebe etc. Warum sollten diese

nicht bei Personen höchsten Ranges dargestellt werden? Darum
muss man sich bei der „Liebe" ebenso gut wie bei dem „Mut" etc.

nach dem richten , was der Natur der darzustellenden Person an-

gemessen ist. Dasselbe gilt von den Gefühlen wie „Staunen" etc.

Wenn aber bei einem dergleichen Gegenstand sogar klassische Dichter

thatsächlich unbesonnen verfahren , so ist das eben ein Fehler.

Oben aber haben wir dargelegt, dass er nicht in die Augen fällt,

weil er durch das Talent des Dichters verdeckt wird. — Die An-
gemessenheit der Etlekte (d. h. der Äusserung der Gefühle) ist im
Werke Bharata's und in andern festgestellt. Was wir sagen wollen,

ist dies : auch wenn sich ein Dichter nach dem von Bharata etc. fest-

gesetzten richtet, die Werke der Klassiker mit kritischem Ver-

ständnis mustert und seine Eingebung befolgt, so muss er immer
auf der Hut sein und sich die grösste Mühe geben, um nicht gegen

die Angemessenheit der „Faktoren" etc. zu Verstössen.

Mit der obigen Bemerkung, dass durch die Wahl einer den
Bedingungen der Angemessenheit entsprechenden Fabel, sei es einer

feststehenden oder einer vom Dichter erfundenen , die Stimmung
zum Ausdruck gebracht werde, soll folgende Lehre gegeben werden

:

wenn auch in der epischen Litteratur ein reicher Schatz stimmungs-
voller Erzählungen ') enthalten ist, so soll man doch nur solche Stoffe

wählen, die den Bedingungen der Angemessenheit der „Faktoren" etc.

genügen, sonst keine. In noch höherem Grade als bei einem fest-

stehenden Stoff muss man sich bei dem zusammen nehmen , den

man selbst erfindet. Denn dabei kommt ein Dichter leicht durch

Unbedachtsamkeit zu Fall und setzt sich dem schweren Vorwurf
mangelhafter künstlerischer Durchbildung aus.

Hierüber handelt folgender Zusatzvers:

Eine selbsterfundene Fabel ist so zu gestalten , dass alles in

ihr stimmungsvoll erscheint.

Die i'ichtige Methode hierbei ist, sich genau nach der An- 148

gemessenheit der „Faktoren" etc. zu richten. Darüber ist oben

gehandelt.

(Ein Spruch sagt):

Ein Stoff aus dem Rämä.yana und anderen epischen Gedichten,

in denen, wie jeder zugiebt, die Stimmung immer zur Empfindung

1) d. h. von solchen Krzälilungen, die als stimmungsvoll gelten, ohne
abei- den strengen oben dargelegten Anforderungen zu geniigen.
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gelangt, darf nicht nach eigenem Gutdünken abgeändert werden,

(wenigstens nicht) im Widerspruch mit dei- Stimmung.

Diese epischen Stoffe soll man nicht nach eigenem Gutdünken
ändern. Denn es ist gesagt: „man soll nicht vom Gang der Er-

zählung abweichen". Und wenn man einmal nach eigenen Gut-

dünken ändern muss, soll dies nicht im Widerspruch mit der (einmal

geltenden) Stimmung geschehen.

2) Folgendes ist eine weitere Bedingung dafür, dass die Kom-
position die Stimmung zum Ausdruck bringe. Wenn der über-

lieferte Stoff Dinge enthält, die sich irgendwie für die Stimmung
nicht eignen, so müssen diese weggelassen und ein anderer, für die

beabsichtigte Stimmung angemessener Lauf der Erzählung erfunden

werden, wie in den Werken Kälidäsa's ^) oder im Harivijaya Sarva-

sena's , oder in meinem Kunstgedicht Arjunacarita. Ein Dichter,

der ein Werk schafft, muss sich ganz und gar von der Stimmung
leiten lassen. Wenn er dann in dem überlieferten Stoffe der Stimmung
unangemessene Dinge findet, so soll er sie unterdrücken und selb-

ständig eine andere, der Stimmung angemessene Erzählung erfinden.

Denn es ist nicht die Aufgabe des Dichters , nur die überlieferte

Geschichte darzustellen, weil dieselbe schon aus der epischen Littera-

tur bekannt ist.

3) Eine andere sehr wichtige Bedingung dafür, dass die Kom-
position die Stimmung etc. zum Ausdrucke bringe, liegt darin, dass

man die 5 Fugen (der im Drama darzustellenden Handlung) : mukha,
150 j^ratimukha, garbha^ avamarsa und nirvahnna,-) sowie deren

Glieder wie upaksepa etc. mit Rücksicht auf die Hervorbringung

der Stimmung gestalte, wie es in der Batnävall der Fall ist ; nicht

aber um nur den Vorschriften des sästra zu genügen , wie im
zweiten Akte des Venisamhära das viläsa genannte Glied der Fuge
jyratimuTiha

, obschon es der Hervorbringung der eigentlich be-

absichtigten Stimmung widerspricht, von dem Dichter nur in dem
Streben, die Lehren Bharata's zu befolgen, angebracht worden ist.

4) Eine fernere Bedingung dafür, dass die Komposition die

Stimmung zum Ausdruck bringe, liegt darin, dass die Hauptstimmung

1) Abh. bemerkt, dass sich in der epischen Litteratur {itihäsa) die Hochzeit

Aja's und anderer Könige, die im Raghuvamsa beschrieben wird, nicht finde.

2) Im mukha wird der Zweck des Stückes angedeutet und der Grund
für die Stimmung desselben geleut; im pratimuklia wird der Zweck teilweise

enthüllt, im garhlia rückt die Erreichung des Zweckes abwechselnd in die

Nähe und Ferne und wird als Ziel erkannt, im avamaria wird die Erreichung
desselben leidenschaftlich verfolgt und im nirvahana werden alle Zwecke er-

reicht. Jede dieser ,,Fugen" hat eine Anzahl „Glieder", durch die ihr zum
Ausdruck verhelfen wird. Auf die etwas gekünstelte Theorie kann ich mich
hier nicht weiter einlassen. Der Leser findet sie im 1. Kapitel des Dasarüpa.

Ich bemerke nur noch zum Verständnis des Textes, dass das „Glied" upalcsepa
die erste summarische Andeutung des Zweckes ist, und das „Glied" viläsa das

Verlangen nach Befriedigung der Liebe ist. Im zweiten Akte des Venisamhära
wird uns nämlich Duryodhana in Unterhaltung mit seiner Gattin Bhänumati
gezeigt, eine Scene, die in ihrem Zusammenhang recht abgeschmackt ist.
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je nach Gelegenheit . . . .^) verstärkt und abgeschwächt werde, wie

in der Ratnävall. Ferner muss die Hauptstimmung, wenn sie er-

loschen zu sein scheint , aufs neue belebt werden , wie im Täpasa-

vatsaräja.-) 151

5) Folgendes ist auch als eine Bedingung dafür zu erkennen,

dass eine bestimmte Komposition, ein Drama oder dergleichen, die

Stimmung zum Ausdruck bringe, nämlich, dass der Dichter, auch

wenn er erfinderisch in poetischen Figuren ist, sie doch nur an-

wende , soweit sie dem Zwecke entsprechen. Denn ein begabter

Dichter beginnt zuweilen ein Werk , indem er die Rücksicht auf

die Erweckung der Stimmung bei der Anbringung poetischer Figuren

in seiner Eingenommenheit für dieselben vergisst ; zur Belehrung

eines solchen ist dies gesagt. Es giebt nämlich Dichter, die in

ihren Werken nur auf die Anbringung poetischer Figuren bedacht

sind und keine Rücksicht auf die Stimmung nehmen.-^)

15. Auch diejenige Art des „Tones", in der der tiefere Sinn

gewissermassen nachklingt, gelangt in einigen Komjiositionen zum

Ausdruck. 4) 152

Die beiden Arten des Tones, bei dem der tiefere Sinn nach-

klingt und der selbst eine Unterart desjenigen ist, bei welchem
das Ausgesprochene zwar gemeint ist, aber auf etwas anderes hinaus-

läuft, (also beide Arten, sowohl die auf der Bedeutung der Wörter
als auch die auf der Bedeutung des Inhaltes beruhende) gelangen

in einigen Kompositionen zum Ausdruck. 5) Wie die Reden Pän-
cajanya's im Madhumathanavijaya , oder wie (die Reden) der Ge-

nossen des Liebesgottes in meiner Visamabänalllä , oder im Mahä-
bhärata in dem Gespräch des Geiers und des Schakals.*^)

1) Hier fehlt ein Wort, entweder antarä oder eine dies erklärende Phrase.

Die ganze Wendung fehlt in 2 Mss. Gemeint ist, dass die Stimmung niclit,

ohne zu ermüden, auf derselben Höhe erhalten werden kann; darum solle der
Dichter selbst für ein crescendo und decrescendo sorgen, wie auch die Verliebtheit

durch Hindernisse und Widerstand nur verstärkt werde.

2) In diesem Stücke glaubt Udayana seine Lieblingsgemahlin in einem
Palastbrande umgekommen, wird aus Kummer Asket, heiratet PadmävatT und
wird später wieder mit Väsavadattä vereinigt. Hier scheint des Königs Liebe
zu Väsavadattä während mehrerer Akte zu Ende zu sein, durch geeignete

Strophen aber wird ihr Fortbestehen immer wieder angedeutet.

3) Abh. citiert einen Vers aus einem solchen euphuistischen Drama, der
svapnaväsavadattä.

4) Abh. erklärt den Vers anders, indem er vi/anjaJcatai/ä ergänzt und davon
dhvaner asi/a abhängig sein lässt. Über den so gewonnenen Sinn siehe Ein-
leitung S. 402. Dass diese Deutung unmöglich ist, zeigen die klaren Worte der Vrtti.

5) Aber, wie Abh. bemerkt, kommt es schliesslich darauf hinaus, dass die

Stimmung zum Ausdruck gelangt. Wenn der Autor das nicht gemeint hätte,

sagt Abh. , wäre diese Stelle mitten in der Untersuchung über die Stimmung
gar nicht am Platze.

6) Mahäbhärata XH lö.'J. Die Verwandten klagen auf dem Friedhof bei
der Leiche des einzigen Sohnes eines Brahmanen. Ein Geier setzt ihnen die

Thorhoit ihres Benehmens auseinander und bewegt sie heimzukehren. Ein



24 Jacobl, AnandavardhamCs Dlivanyaloha.

153 16. Durch die Kasus- und Personalsuffixe, den Numei-us und

die Wortverbindung, ferner durch die Bedeutung der Kasus, sowie

durch die Krt und Taddhita Suffixe und die Komposita kann hin

und wieder der Ton mit gleichzeitig em2)fundenem Unausgesprochenem

ans Licht gestellt werden.

Der Inhalt des gleichzeitig empfundenen Tones, die Stimmung
etc.^), findet sich auch durch die Wahl der Kasus und Personal-

suffixe, des Numerus und der Wortverbindung, durch die Bedeutung

der Kasus, durch die Wahl der Krt und Taddhitasuffixe und durch

die Komposita, und wie das Wort ca andeutet, durch die Partikeln,

Präpositionen, die Tempora, zum Ausdruck gebracht; z. B. (Hanu-

mannätaka 9, 15). 2)

„Es ist eine Erniedrigung für mich: diese meine Feinde;"

„und da ist auch jener Büsser, und der selbst tötet die Räksasa-"

„Rasse; es lebt, ach, Rävana; wehe über den Indrabesieger (Indra-

"

„jit); wozu ist Kumbhakai'na in wachem Zustande, wozu diese"

„(10) Arme, die umsonst anschwollen beim Plündern elender Götter-"

„dörfer." 15.

Denn in dieser Strophe tritt in grösserer Fülle die Andeutungs-

fähigkeit aller dieser Details deutlich zu Tage , nämlich in den

Worten ^me yad arayas"' (diese meine Feinde) die der Kasus-

endung, der Wortverbindung und des Numerus ;-^) in tatrUpy asau

154 tüpasah (und da ist auch jener Büsser) die des Taddhitasuffixes*)

und der Partikul {api) ; in „so py ' atraiva nihanti räksasahidam,

jlvattj alio Rävanah'^ (und der selbst tötet die Räksasa-Rasse ; es

lebt, ach, Rävana) die der Personalendung und der Kasusbedeutung ;^)

in der zweiten Hälfte der Strophe die der Krt und Taddhita- Suffixe,

Schakal aber wirft ihuen Mangel an Gefühl vor etc. und bewegt sie umzukehren.

Hier ist der uachtönende tiefere Sinn, dass beide die Leiche verzehren wollen,

der Geier dies aber nur am Tage thuu liann, während der Schakal in der

Nacht das Feld für sich hat. In letzter Linie dient dies aber dazu, die Stimmung,

den mnta rasa hervorzurufen. So Abb. — Im Com. werden die Verse 11. 12.

19. 65 mit mehreren Varianten von unserem Text namentlich im letzten Verse

citiert. Für die Kritik des MBh. sind diese Zitate nicht uninteressant.

1) Icli lese rasädih statt rasädibliih, womit ich nichts anzufangen weiss.

2) Abh.'s Erklärung der Einzelheiten dieser Strophe wird in dankens-

werter Weise von Hemacandra Kävyänusäsana ed. Kävyam. p. 181 ergänzt.

.S) Die Verbindung von ine mit arayas ist bedeutungsvoll: dass ich

Feinde habe ; nicht blos einen , sondern viele , im Plural. Die Bedeutsamkeit

der Kasusendung muss wohl mit der des Numerus zusammengezogen werden.

4) täpasa ist nämlich mit dem Taddhitasuffix au gebildet (Pän. V 2, lOa)

und bedeutet nach Pän. V 2, 94 einen, der Busse hat: von Tapferkeit ist dabei

keine Kede (Abb.).

5) Die Personalendung ti bezeichnet den Büsser als den Töter und Kävaua
als den Lebenden, zwei einander so widersprechende Agens sollten nicht neben-

einander bestehen; die Subjektsbedeutung von Kävana in diesem Zusammen-
hange zeigt, dass Rävana nicht einfach als nomen proprium zu nehmen ist,

sondern ähnlich zu deuten ist wie in 2, 1 p. Gl das Wort Räma.
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des Kompositum^) und der Präpositionen.-) In einem derartigen

Cledichte, in dem eine Anzahl Details bedeutsam ist, offenbart sich

eine unübertreffliche Schönheit der Komposition. Denn wenn auch

nur ein einziges Wort sich zeigt, welches etwas Unausgesprochenes

ans Licht bringt, so eignet diesem Gedichte eine gewisse Schönheit

der Komposition; um wie viel mehi-, wenn solcher Wörter mehrere

vereinigt sind, wie in der eben citierten Strophe ! Denn in dieser

Strophe, die schon in dem Worte Eävana durch die Unterart des

, Tones", wobei das Ausgesprochene einen andern Sinn annimmt, ge-

schmückt ist, wirken ausserdem noch die eben genannten andeutenden

Details. Dergleichen schöne Stellen finden sich zahlreich bei be-

sonders begabten Dichtern.

So z. B. in dem Verse des grossen Rsi Vyäsa (MBh. I, 128, 6.): 155
„Die Zeiten sind derart, dass das Glück der Vergangenheit"

„angehört imd das Unheil vor der Thüre steht, jedes ,morgen'"

„bringt der Erde, deren Jugend dahin ist, einen Tag für noch"

„schlechtere Menschen (oder einen noch schlimmeren Tag)."

Denn hier wird durch die Krt-Suffixe {ta in atikränta und
upastluta), das Taddhitasuffix {lyas von päpiyd) ') und den Numerus
(von hcdäh) der „Ton" mit gleichzeitig empfundenen Unausgespro-

chenem, und in prthivi (jatayauvana (die Jugend der Erde ist

dahin) der „Ton", bei dem das Ausgesprochene seine Bedeutung
ganz verliert, zum Ausdruck gebracht.

Und diese Details wie Kasusendungen etc. erscheinen je einzeln

und zusammenwirkend in der Rolle die Stimmung hervorzurufen

meistens in den Werken klassischer Dichter, doch auch anderswo ;*)

so ruft ein Substantiv Stimmung hervor in Meghadüta 76

:

„(Die Sitzstange) auf der sich, wenn der Tag vorüber, dein"

„Freund, der Pfau, niederlässt, von meiner Geliebten zum Tanzen"

„gebracht mit dem Schlagen von Rhythmen.^) bei denen ihr Arm-"
„band lieblich klingelt." 17.

ein Verbum, wie in Häla 706

:

„Geh ab! wische nicht meine nur zum Weinen geschaffenen"

„verwünschten Augen ab. die (schon) durch deinen blossen Anblick'

„bethört dein (schlechtes) Herz nicht erkannten." 18.

1) Sakrsjit wird statt des nom. pr. Indrajit gebraucht, um darau zu er-

innern, dass er den Indra besiegt hat. 2^^'<^^'Odhitavatä soll nicht part. perf. act.

sondern, wie mich Kielhorn belehrt, aus ^Jc«Äoc?/«'to mit dem besitzanzeigenden

Taddhita-Sufäx vat gebildet sein.

2) Das vi in viluijtliana deutet die Gewaltsamkeit des Angriffes an.

3) Unsere Ausgaben lesen svah svah päpisthadivanäh ; das ändert die

Konstruktion.

4) Wie die Worte präyenänyatrcipi zu verstehen sind, ist nicht recht

klar, unjiatrapi kann nicht im Gegensatz zu mahühavi gesagt sein , da das

nächste Beispiel aus Kälidäsa genommen ist. Da die folgenden Beispiele nur
je ein solches Andeutemittel zeigen, wie Abb. bemerkt, so scheint aiiffatra auf
deren vyastatca zu gehen. Aber liegt letzteres nicht schon in ekaikasas?

5) tülaih, der Plural deutet hier die Geschicklichkeit des Mädchens an,

und diese erhöht die Siimmung des Liebesschmerzes.
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Oder wie in Häla 961^):

„Versperr mir nicht den Weg; geh' weg junger Mann; o du"

„bist schamlos! ich habe zu gehorchen: ich muss das leere Haus"

„bewachen." 19.

156 Die Wortverbindung:

„Geh anderswohin, junger Fant! was beti-achtest du mich so"

„genau im Bade? Dies ist, Verehrter, für Pantoffelhelden kein"

„heiliger Badeort. " -)

In Stellen wie den vorliegenden, in denen das Suffix ka an-

gewandt ist, zeigt sich die Andeutungsfähigkeit der Taddhitasuffixe

und der Komposita, wenn sie in Angemessenheit mit der Tonart

{vrtti) angewandt sind.'^)

Die Pai'tikeln z. B. VikramorvasI v. 73:

„Diese schwer zu ertragende Trennung von der Geliebten"

„traf plötzlich ein und es mussten die Tage angenehm werden"

„durch ihre Kühle infolge des Heraufziehens frischer Wolken." 21.

Hier ist es das Wort un d (das doppelte cd) ; oder in Sakuntala III 25

:

„Des schönbewimperten Mädchens auf der Schulter sich wen-"

„dendes Antlitz, welches, während ihr Finger immer wieder die"

„Unterlii^pe deckte, unter abwehrenden Worten verschüchtert und"

„doch reizend war, hab ich, wie weiss ich nicht, emporgehoben,"

„geküsst aber nicht." 22.

Hier ist es das Wort aber {tu). Die allbekannte Fähigkeit

der Partikeln, etwas anzudeuten, wird hier mit Kücksicht auf die

Stimmung gelehrt.

Die Andeutungsfähigkeit der Präpositionen z. B. in Sakuntala I 9

:

„Unter den Bäumen liegen Körner wilden Reises, die den"

„Öifnungen der von Papageien bewohnten Astlöcher entfallen"

„sind; hier und da zeigen sich ganz ölige'') Steine, die zum Zer-"

157 „quetschen der Ingudlfrüchte dienen; die zutraulich gewordenen"

1) Bei Weber mit den Sinn ändernden Varianten. — Das Verb ,geli weg'

deutet folgendes an : Du bist noch sehr grün , dass du so vor den Leuten es

verrätst; das leere Haus sei unser Stelldicheinsort, komm dahin! (Abh.)

2) Ich restituiere den Vers, der auch in Hemacaudras K.ävj'änusäsana ed.

Kävyam. p. 54 entstellt überliefert ist, folgendermasseu:

annattha vacca bälaa nliäantiin klsa mam puloesi
|

ea)ii ho jäyabhlruäna tüham ein na hol.
|1

Nach Pischels schriftlicher Mitteilung lesen die Mss. hisa 7naia puloesi. Abh. 's

Erklärung jirakarsenäloJcayasi verbürgt 2^uloesi. — Die Verbindung der
Worte jäyabhifukünäm etat tlrtham deutet die Eifersucht der verliebten

Dirne an.

3) Das Suffix ka in jäyäbhlrua soll nicht svärthe, sondern kutsäe sein

wie im Sanskrit. •— Ich lese prakrtesu statt ^9r«fo'tesM, wie wahrscheinlich

auch Abh. — Das Kompositum juyäbhtrua an und für sich verhilft der
Stimmung zum Ausdruck, abgesehen davon, dass die richtige Verwendung von
Komposita sich nach der Stimmung richten muss.

4) pj'asm'gdha; die verstärkende Präposition pra deutet den blühenden
Zustand der Einsiedelei an, weil die Ingudlsträuche darin so üppige Früchte
tragen. (Abh.)
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, Gazellen wandern ungestört durch den Lärm (des Wagens), und'

,die Pfade zum Brunnen zeichnen Streifen des von den Zipfeln"

,der Bastgewänder abtropfenden Wassers." 23.

„Dieser von verkrüppelten Bäumen dünnbestandene Wald,"

,wo brünstige Tauben girren und Pfauen auffliegen, furchtbar"

„beim Betreten wie ein Unheil wandelt er sich weiterhin in Ent-"

.setzen." 24.

Hierin zeigt sich eine grosse Andeutungsfähigkeit der Prä-

position ^;ra (in j^^'^vtVala) und des Metrums Aupacchandasika.

Die Häufung von zwei oder drei Präpositionen in einem Worte
ist kein Fehler, wenn sie der Hervorrufung der Stimmung dient,

wie im Süryasataka 4:

„Glück mögen euch verleihen die Strahlen der Sonne, welche"

„diese ausbreitet wie Fäden, wenn sie beim Entgleiten der mantel-"

„gleichen Finsternis die Wesen ohne Hülle erblickt" etc. 25.

(sai7i ucl vi in samudvlksya.) Oder in folgender Strophe

:

„Ihn den HERRN, den die grössten Asketen kaum erkennen"

„können, der in Menschenweise hienieden wandelte, suchen Thoren"

„mit ihren Schlüssen zu erkennen, indem sie sich Beweise kon-"

„struieren aus der allgemeinen Natur ihres Geistes."') 26.

Dasselbe gilt von Partikeln, z. B. in Kum. HI 20 : Ei ! Oh ! Du
bist um deine Kraft zu beneiden etc." 27.

Oder in:

„Die dadurch leben, denen es zu eng im eignen Leibe wird"

„vor Freude, die tanzen mit Freudethränen in den Augen und"

„von Wonneschauern ergriffen werden, wenn sie den Erfolg eines"

„Vortrefflichen sehen — Ach und weh ! wohin soll ich mich ver-"

„kriechen vor diesen Männern, die das lumpige Schicksal zur"

„Vernichtung führt, während es den Feinden der Guten Gedeihen"

„verleiht!" 28.

und in ähnlichen Fällen.-)

Zuweilen ruft auch eine Wiederholung, wenn sie mit der Ab- 158

sieht, die Stimmung zu verstärken gebraucht wird, einen besonderen

Effekt hervor : z. B.

:

„Dass mit der Absicht zu betrügen, auf ihren Vorteil bedacht"

„schlechte Menschen erlogenes Zeug mit vielen Schmeicheleien"

„gewürzt vorbringen, das wissen wohl die Guten, sie wissen es,"

„aber sie bringen es nicht über sich, ihnen nicht den Gefallen"

„zu thun." 29.

Das Tempus ist andeutend z. B. in Häla 675 :

„Bald werden die Wege sogar für die Wünsche unpassier-"

„bar sein, da (durch den steten Regen) Eben und Uneben auf"

1) Nur die Anfangsworte sind angeführt. Abh. giebt den ganzen Vers.

Das Ms. führt noch die Anfangsworte einer anderen Strophe yah svapne sadu-
jHinatasya an, die im Com. übergangen wird und auch sonst unbekannt seheint.

2) In 27 aho bata, in 28 hä dliik hastam aho.
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„ihnen schwindet und überall nnr ganz langsames Gehen möglich"'

„ist.i) 30.

Denn hier in der Stelle „bald werden die Wege sein" trägt

der Eutui-charakter von hliavisyanti sehr zur Verstärkung der

Stimmung bei. Denn der Sinn der Strophe wirkt stimmungsvoll,

wenn man ihn versteht als „Faktor" der Stimmung Liebeschmerz

bei Trennung durch Reise."'') — Wie hier der Suffixteil andeutend

wirkt, so zuweilen auch der Stammteil, z. B.

:

„Jenes Haus mit einfallenden Mauern, dieser himmelanstrebende

"

„Palast; jene alte Kuh, hier treiben sich wolkenäbnliche Herden"

159 „von Elefanten umher; jenes gemeine Geräusch von einem Reis-

„mörser, dieser liebliche Gesang von Frauen: wunderbar wie in"

„Tagen dieser Brahmane es zu einer solchen Höhe gebracht"

„hat!" 31.

Denn in dieser Strophe ist der Stammteil des Wortes divasaik

(in Tagen) das Andeutende. Auch den Pronomina kommt diese

Funktion zu, wie in der eben angeführten Strophe. Weil sich der

Dichter der Andeutungsfähigkeit der Pronomina hier bewusst war,

hat er Wörter wie kva kva (zu demselben Zwecke) nicht gebraucht.

Nach diesen Fingerzeigen werden sich verständige (Leser) selbst

auch andere Arten von Andeutungsmitteln zurecht legen können.

Obgleich nun alles eben gesagte durch die frühere Behandlung

(Hilf.) des Problems der Andeutungsfähigkeit der Wörter, Sätze

und Satzbildung eigentlich schon vorweggenommen war, so ist es

doch hier zur möglichst vielseitigen Instruktion nochmals gesagt

worden ; und wir sagen nicht, dass die Stimmung etc. (nur) durch

die Tragweite des Inhaltes ins Dasein gerufen werden könne. Denn
dann wäre es sinnlos , die mannigfaltige Andeutungsfähigkeit der

Kasusendungen etc. zu besprechen. Dies ist (oben unter III 1)

behandelt worden , wo von der Andeutungsfähigkeit der Wörter
die Rede war. Und weiter: wenn auch die Stimmung etc. durch

einen besonderen Inhalt ins Dasein gerufen wird, so ist doch, weil

ein solcher Inhalt stets in Verbindung mit andeutenden Worten
vorkommt, eine detaillierte Erkenntnis vom Wesen der Andeutungs-

mittel , wie wir es gelehrt haben , ein Erfordernis. Die Gesichts-

160 punkte, nach denen oben und anderswo-^) die Schönheit der Wörter
gelehrt worden ist , beruhen eben in der Andeutungsfähigkeit der

Wörter; das hat man sich klar zu machen. Die Sache verhält

sich nämlich so : wenn sich da , wo die (Schönheit) ursprünglich

nicht erscheint, bei bestimmter stimmungerregender Fassung eine

gewisse Eleganz dieses oder jenes gewohnheitsmässig dazu ver-

wendeten Wortes zeigt, so tritt sie auch (nachher) wegen der

1) Weber £;iebt die Überschrift: Kommt er nicht bald, so kann er über-

haupt garnicht mehr kommen.
2) D. h. als Ausspruch einer Person , die für den Leser oder Hörer

Träger der betreffenden Stimmung wird.

3) Nach Abb.: „im Comm. zum Bhämaha", also von Udbhata.
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häufigen Wiederholung (dieser Association mit der Stimmung) auch

bei dem isolierten Worte zu Tage.^) Auf andere Weise Hesse sich

nicht erklären, weshalb bei Wörtern von der gleichen Bedeutung

ein Unterschied hinsichtlich der Schönheit sein sollte. Wenn ein

Oegner sagt, dass es eine gewisse Eigentümlichkeit (der Wörter) sei,

die eben nur Leute von Geschmack empfinden können , so fragen

wir: was ist die charakteristische Eigenschaft der Leute von Ge-

schmack? Besteht sie darin, dass jemand in einer bestimmten

gelehrten ' Übereinkunft (oder Schulmeinung) über die Poesie ge-

schult ist, welche keine Rücksicht auf die Stimmung nimmt, oder

dass er gründlicli das Wesen der Poesie versteht, das aus Stimmungen,

(lefühlen etc. besteht. Bei der ersteren Ansicht würde kein ob-

jektiver Grund vorhanden sein , weshalb dieses oder jenes Wort
schön sein sollte, wie es solcherart „Leute von Geschmack" fest-

gesetzt haben. Denn nach einer andern gelehrten Übereinkunft

könnte es auch wieder anders festgesetzt werden. Nach der zweiten

Ansicht ist „Geschmack haben" soviel wie „Stimmung kennen".

Da die von dergleichen Leuten von Geschmack empfundene Eigen-

tümlichkeit der Wörter die diesen innewohnende Fähigkeit ist,

Stimmung etc. zu erwecken , so beruht ihre wesentliche Schönheit

auf ihrer Andeutungsfähigkeit. Dagegen ist die auf Aussagefähig-

keit der Wörter bei'uhende „Klarheit" eine Eigentümlichkeit der-

selben, wobei auf ihre Bedeutung Rücksicht genommen wird. Die

Alliteration und anderer lautlicher Schmuck nimmt aber Rücksicht

auf die Bedeutung.-)

Nachdem bisher das Wesen der Andeutungsmittel der Stini- 161

mungen etc. gezeigt worden ist, geht er jetzt dazu über zu zeigen,

was der Stimmung etc. hinderlich ist:

17. Wenn ein Dichter in einer Komposition oder auch in

einer Einzelstrophe die Stimmung etc. zum Ausdruck bringen will,

muss er sich weislieh bemühen, das hinderliche zu vermeiden.

Ein auf die Hervorrufung einer Stimmung oder eines Gefühles

in seiner Komposition oder auch in einer Einzelstrophe bedachter

Dichter muss sich die grösste Mühe geben zu vermeiden , was

1) Der Sinn dieser niclit leichten Stelle ist klar; an und für sich und
von Haus aus wohnt einem Worte nicht die Fähigkeit inne , eine bestimmte
Stimmung zu erwecken , es erhält sie erst und damit auch seine Schönheit da-

durch, dass es oft in Wendungen srebraucht wird, welche diese Stimmung er-

wecken
, sodass PS endlich auch für sich allein schon dazu im stände ist. —

Ich lesre meiner Übersetzung die Lesarten von G zu Grunde.

2) Der Gedanke ist wohl folgender: Bei der Alliteration wird zwischen

synonymen Wörtern gewählt. Die Synonymität ist eben durch die KücUsicht
auf die Bedeutung bedingt. — Es wurde oben gelehrt, dass die Klarheit nicht

einer bestimmten Stimmung eigen, sondern allen gemein sei. Darum wird

wohl hier bemerkt, dass die Klarheit {prasädci} in dem vücakatva, nicht im
vyavjakatva ihren Sitz haben.
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hinderlich ist. Denn sonst kommt auch nicht eine einzige stimmungs-
volle Strophe recht zustande.

Es wird nun gelehrt, welche jene Hinderungsgründe sind, die

ein Dichter mit Bedacht zu meiden hat.

18. 19. Hindernd ist für die Stimmung:

1) Die Aufnahme von Faktoren etc. , die zu einer wider-

sprechenden Stimmung gehören,

2) die ausführliche Darstellung eines heterogenen Gegenstandes,

wenn derselbe auch in irgendwelcher Beziehung zu dem eigentlichen

Gegenstande steht,

3) die unmotivierte Unterdrückung und die unmotivierte Dar-

stellung der Stimmung,

4) die stets erneute Betonung der Stimmung, trotzdem sie

schon ihi-e Höhe erreicht hat, und

5) die Angemessenheit mit der vrtti.

1) Als ein Hinderungsgrund der Stimmung gilt die Aufnahme
von Faktoren, Eflekten und Konkurrenten, welche zu einer Stimmung
gehören, die in Widerspruch zu der beabsichtigten Stimmung steht.

162 Die Aufnahme der Faktoren einer widersprechenden Stimmung z. B.

:

wenn sofort, nachdem Faktoren der quietistischen Stimmung eben

als Faktoren dieser Stimmung dargestellt sind, die Liebe etc. ge-

schildert wird. Die Aufnahme von Gefühlen , die einer wider-

sprechenden Stimmung angehören z. B. : wenn das Mädchen in

verliebtem Streite gegen ihren Geliebten erzürnt ist, dieser sie mit

Gründen des Lebensübei'drusses zu besänftigen sucht. ^) Die Auf-

nahme von Effekten einer widersprechenden Stimmung z. B. : wenn
die Geliebte in verliebten Zorn geraten ist und sich nicht ver-

söhnen lässt, der Liebhaber aber so in Zorn gei'ät, dass seine Ge-

fühlsäusserungen der zornigen Stimmung entsprechen.

2) Ein anderer Hinderungsgrund der Stimmung ist die aus-

führliche Schilderung eines in Hinsicht auf die Stimmung heterogenen

Gegenstandes, wenn er auch zu dem eigentlichen Gegenstande in

irgendwelcher (entfernten) Beziehung steht; z. B. wenn ein Dichter

den Liebesschmerz seines Helden zu schildern begonnen hat, und
dann in seiner Sucht , künstliche Eeime und ähnlichen Schmuck
anzubringen, eine umfangreiche Schilderung von Bergen etc. liefert.

3) Ein weiterer Hinderungsgrund der Stimmung ist die un-

motivierte Unterdrückung der Stimmung und die unmotivierte

Darstellung derselben. Das Aufhören der Stimmung bei unpassen-

der Gelegenheit, z. B. wenn die Liebe eines Mannes mit einem

kehren".

1) Wenn er z. B. sagt „die einmal vergangene Zeit kann niemals zuiück-

a". Nach Abh.
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begehrenswerten Mädchen auf die höchste Stufe gebracht und die

Gegenseitigkeit ihrer Liebe erkannt ist, dann aber das natürlich

gegebene Aufsuchen eines Mittels, wie sie zusammenkommen können,

beiseite gelassen und dafür in Unabhängigkeit davon ein anderes

Motiv ausgeführt wird. Darstellung bei unpassender Gelegenheit

z.B.: wenn während einer dem Weltuntei'gang ähnlichen Schlacht, 163

in der verschiedene Helden scharenweise ihren Untergang finden,

ohne passende Veranlassung die Liebesszene eines götterähnlichen

Helden, dessen Trennung von der Geliebten nicht zum Thema ge-

hört, geschildert wird.^) Und in einem solchen Falle ist es keine

Eechtfertigung , dass der betreffende Held der Fabel"-) durch das

Fatum verblendet ist; denn die Darstellung der Stimmung soll

für einen Dichter die Haupttriebfeder seines Schaffens sein , die

Schilderung der Geschichte aber nur das Mittel dazu ; wie oben I 9

gesagt wurde: „wie jemand, der es hell haben will, sich um die Flamme
seiner Lampe Mühe giebt, eben weil das das Mittel dazu ist, so

auch der Dichter um den ausgesprochenen Sinn, wenn er auf jenen

(den verborgenen) bedacht ist". Weil nun Dichter in dergleichen

Fehler verfallen, wenn sie ihr Hauptaugenmerk auf die Schilderung

der Geschichte richten und wenn sie Stimmung und Gefühle darstellen,

ohne zu beachten, was über- und was untergeordnet ist, darum

sollen sie stets und in erster Linie an das Unausgesprochene in

Gestalt der Stimmung etc. denken. Dieser Gedanke leitete uns bei

unserer Arbeit, nicht bloss der Wunsch, den „Ton" zu lehren.

4) Noch ein anderer Hinderungsgrund für die Stimmung ist in

Betracht zu ziehen: die stets erneute Betonung der Stimmung,

trotzdem sie schon ihre Höhe erreicht hat. Denn wenn eine Stimmung

durch Anwendung der entsprechenden Mittel ihren vollkommenen

Ausdruck gefunden hat und dann doch noch immer wieder auf ihr

herumgeritten wird , so bekommt sie eine Ähnlichkeit mit ver-

welkten Blumen.

5) Endlich ist auch noch die Unangemessenheit der vriii, d. h.

des Benehmens, ein Hinderungsgrund der Stimmung; so wenn eine

Heldin ihrem Geliebten gegenüber ihr Verlangen direkt, nicht durch

passendes äusserliches Verhalten kund giebt. Oder wenn die aus

dem Bharata bekannten vriti's Kaisiki etc., oder die in andern

Werken über Poetik bekannten vriti's Upanägarikä etc. unangemessen

d. h. in ungehöriger Weise dargestellt werden, so ist das ebenfalls

ein Hinderungsgrund der Stimmung.

So muss ein guter Dichter bedacht sein, die genannten und

andere nach diesen Fingerzeigen selbst aufzusuchende Hindernisse

der Stimmung zu vermeiden. Darüber handeln folgende Zusatz-

strophen :

1) Nach Abb. geht das erste Beispiel auf Ratnävall 4. act, das zweite

auf Veinsamhära 2. act.

2) Im VeiiTsamhära der pratiiiäyaka.
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164 Das Hauptgebiet der Thätigkeit guter Dichter ist die Stimmung etc.

Bei ihrer Darstellung dürfen sie sich nie eine Nachlässigkeit zu

schulden kommen lassen. — Ein Werk, in dem die Stimmung fehlt,

verunglimpft einen Dichter sehr; es macht ihn zu einem Undichter,

den noch keiner definiert hat.^)

Allerdings sind frühere Dichter zu Ruhm gelangt, ti'otzdem

ihre Muse der Eegeln spottete; aber ein Verständiger wird nicht

mit Berufung auf sie die obige Anleitung beiseite setzen.

Unsere Regeln stimmen überein mit der Tendenz der be-

rühmten Dichterfürsten, an deren Spitze Välmiki und Vyäsa stehen.

20. Wenn die beabsichtigte Stimmung auf die richtige Höhe

gebracht ist , so ist die Darstellung von widersprechenden (Ele-

menten) , sei es nun , dass sie parah^siert werden können oder in

ein Subordinationsverhältnis (gegenüber der Hauptstimmung) getreten

sind, nicht verwehrt.

Wenn die beabsichtigte Stimmung durch die entsprechenden

Mittel zu voller Geltung gebracht ist , so ist die Darstellung von
widersprechenden Elementen, d. h. von Gliedern einer widersprechen-

den Stimmung, sei es nun dass sie paralysiert werden können oder

in ein Subordinationsverhältnis (gegenüber der Hau])tstimmung)
getreten sind, nicht fehlerhaft. Die widersprechenden Elemente
können pai-alysiert werden, wenn es möglich ist, sie zurücktreten zu

lassen, sonst nicht. Ihre Darstellung gereicht dann zur Kräftigung

der vorherrschenden Stimmung. Gegen die Darstellung von solchen

Elementen, die zur Hauptstimmung in ein Subordinationsverhältnis

getreten sind, ist nichts einzuwenden, wie z. B. beim Liebesschmerz

dessen Glieder-) Krankheit etc., nicht aber die Glieder eines andern.

Wenn auch der Tod ein Glied des Liebesschmerzes sein kann,

so ist es doch nicht statthaft, ihn darzustellen. Denn wenn der

165 Träger der Stimmung aufhört zu sein, so erlischt die Stimmung
total. Wenn man nun einwendet, dass in einem derartigen Falle

die traurige Stimmung stark zur Geltung gelangt, so ist das nichtig;

denn (in einem derartigen Falle) war sie (die traurige Stimmung)
nicht beabsichtigt, und die beabsichtigte Stimmung (nämlich der

Liebesschmerz) ist vernichtet. Wenn aber die traurige Stimmung
in einem Gedichte beabsichtigt ist , dann ist (die Schilderung des

Todes) nicht unstatthaft. Auch bei der erotischen Stimmung ist

sie es gegebenen Falls nicht absolut, wenn eine Wiederbelebung in

nicht zu langer Zeit vorgesehen ist. Tritt sie aber erst nach langer

Zeit ein, so wird für die Zwischenzeit die Kontinuität der (erotischen

Stimmung) unterbrochen ; deshalb soll ein vorzüglich auf die Stim-

1) Oder : weil ein anderer nicht das Kennzeichen eines Dichters an ihm findet.

2) anga Glied ist das was subordiniert ist, d. h. so mit einer Stimmung
verbunden werden kann, dass es derselben nicht Abbruch thut, sondern sie

vielmehr fördert.
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mung bedachter Dichter es vermeiden, eine derartige Geschichte

darzustellen.

Wenn die beabsichtigte Stimmung auf die richtige Höhe ge-

bracht ist, ist die Darstellung solcher Glieder einer widerstreitenden

Stimmung, die pai-alysiert werden können, nicht fehlerhaft, wie z. B.

in der folgenden Strophe
,

(in der Yayäti von seiner Liebe zu

Devayäni spricht)

:

„Es ist etwas Verbotenes (1) und ich bin ein Mitglied des"

„Mondgeschlechtes; könnte ich sie doch noch einmal sehen (2)!"

„die eigene Weisheit wehrt mir Fehltritte (3); ach, selbst im"

„Zorn war ihr Antlitz lieblich (4). Was werden die makellosen" 166

„weisen Männer sagen (5)? Auch im Traum kommt sie nicht zu"

„mir (6). Herz, ermanne dich! (7) Welcher wahrhaft glückliche"

„Jüngling wird ihre Lippe kosten (8)." 32.^)

Oder wie in der Unterweisung, welche der zweite junge Muni

dem in die Mahäsvetä sterblich verliebten Pundarlka giebt (Kädam-

bai-T p. 146 ed. Petersen).

Wenn das Subordinationsverhältnis in der Natur der be-

treffenden Glieder selbst begründet ist, ist deinen Darstellung nicht

fehlerhaft z. B. in der Strophe (cf. oben II 24)

:

„Das aus der Wolken-Schlange entstandene Wasser (und Gift)"

„verursacht in hohem Grade Umherirren, Unlust, Herzschwäche,"

„Ohnmacht, Bewusstlosigkeit , Umneblung der Sinne, Verfall des"

„Körpers und Tod bei Mädchen, die von ihrem Liebsten getrennt"

,sind." 33.

Ebensowenig wenn dabei eine Übertragung zu Grunde liegt,

z. B. in der Strophe:

„Dein blasses, eingefallenes Antlitz, dein Herz voll Humores"

„(oder: Liebe) verraten, o Freundin, dass du eine ganz unheilbare"

„Krankheit hast." 34.-)

Oder wie in der Strophe II 19 p. 93.

Es giebt noch eine andere Art, wie widerstreitende Elemente

sich der Hauptstimmung subordinieren können, wenn sich nämlich

zwei einander widerstreitende Stimmungen oder Gefühle ein und

demselben Gedanken unterordnen , welcher als der Grundgedanke

des Satzes die Hauptsache bildet.-') Auch diese Art der Sub-

1) Hier treten nacheinander die Konkurrenten: 1 vitarlca, 2 autsukya,

3 mäti, 4 smrti, 5 saiihä, 6 dainya, 7 dhrti, 8 eintä auf, so dass jede die

vorhergehende auihebt-, das Resultat ist die Verstärkung der erotischen Stimmung.

K.P. zu 4, l'd. Abhinavagupta p. G6, Fischöl, GGG 1885, p. 7 62.

2) Cf. K.P. 7, 15. Die angeführten Symptome sind „Etlekle" der „Krank-

heit", eines „Gliedes" der traurigen Stimmung; sie widersprechen aber nicht

der erotischen Stimmung, weil sie hier in übertragener Bedeutung gemeint sind.

3) In den vorherbesprochenen Fällen treten die -widerstreitenden Elemente

in ein Subordinationsverhältnis gegenüber der herrschenden Stimmung, und zwar

direkt, hier ordnen sie sich aber nur dem Grundgedanken unter, also höchstens

indirekt der Stimmung. Es handelt sich somit hier um den rasavad alamkära,
die Stimmung als Schmuck.

Bd. LVII. 3
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ordinieruiig ist nicht fehlerhaft, wie oben zu II, 6 (p. 73): ,Fort-

gestossen ergriff er" etc. gesagt worden ist. Weil jene beiden

(Stimmungen etc.) als einem anderen Zwecke dienend auftreten,

findet dabei kein Widerspruch statt. Fragt man , wie der Wider-

spruch wegfalle , wenn zwei einander widersprechende Dinge sich

einem anderen unterordnen , so antworten wir : fehlerhaft ist das

Zusammenauftreten von zwei sich widersprechenden Dingen nur,

wenn sie das Prädikat (lidki), nicht aber wenn sie das Subjekt

{aniivädaY) einer Aussage bilden, z. B.

„,Komm, geh; fall, steh auf; sprich, halt den Mund!' so spielen"

„Eeiche mit Armen, die vom Dämon ,Hoffnung' besessen sind." 35.

Denn da hier Gebot und Verbot als Subjekt der Aussage zu-

sammen auftreten , so ist das kein Widerspruch. Ebenso wird es

sich in unserm Falle verhalten. Denn in jener Strophe (Amaru 2)

bilden die beiden Stofle, welche die Träger der erotischen Stimmung,
bez. Liebesschmerz aus Eifersucht, und der traurigen Stimmung
sind, nicht das Prädikat des Hauptgedankens. Denn letzteren bildet

die gewaltige Macht des Feindes von Tripura, und jene beiden

Stimmungen sind ihm untergeordnet. Auch kann man nicht sagen,

dass bei Stimmungen nicht von Prädikats- und Subjektsverhältnis

(in erweitertem Sinne) die Rede sein könne ; denn sie werden als der

eigentliche Satzsinn anerkannt. Wenn aber der Satzsinn und das

Ausgesprochene im Prädikats- und Subjektsverhältnis stehen, so

kann keiner dies von den Stimmungen , die durch jene zur Em-
pfindung gelangen, verneinen. Diejenigen aber, welche nicht zu-

geben , dass die Stimmungen etc. direkt den Inhalt der Poesie

ausmachen, müssen unbedingt zugeben, dass derselbe die wirkende

Ursache der (Stimmungen) ist. So ist auch in unserer Strophe

kein Widerspruch. Denn aus dem als „Prädikat" auftretenden Teile,-)

bei welchem mitwirkt das aus beiderlei Stimmung bestehende

168 Element,'') dessen wirkende Ursache die als „Subjekt" auftretende

Glieder*) sind, entsteht die Wahrnehmung eines bestimmten Gefühles.^)

Somit findet hier kein Widerspruch statt. Erfahrungsmässig kann

nämlich ein bestimmtes Produkt aus einer Ursache hervorgehen,

bei der zwei vdderstreitende Elemente zusammenwirken.*^) Denn
nur eine solche Ursache wäre in sich widersprechend, welche gleich-

1) Subjekt und Prädikat sind in allgemeinerer Bedeutung, nicht in der

streng grammatischen aufzufassen. Das Prädikat {vidhi) bildet die eigentliche

Aussage und ist das wichtigere; das Subjekt {anuvada) ist nur das Substrat

der Aussage.

.2) Nämlich die Worte : „der möge eure Sünden versengen".

3) rasavastu erklärt durch rasasajätJya; gemeint sind die beiden

Stimmungen als solche.

4) Durch welche die Stimmung hervorgebracht wird : das Schlenkern der

Hände etc.

5) Die Verehrung der Gottheit verbunden mit dem preyolamkära, cf. p. 73f.

6) Beim Kochen des Reises wirken das heisse Feuer und das (nach indischer

Ansicht) von Natur kalte Wasser zusammen; das Produkt ist der Reisbrei.
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zeitig die materielle Ursache') zweier einander widersprechender

Produkte sein sollte, nicht aber eine solche, bei welcher zwei ein-

ander widersprechende Elemente mitwirken. Wenn man nun die

Frage aufwirft , wie ein solches Stück , das zwei einander wider-

sprechende Stoffe enthält, mimisch darzustellen sei, 2) so wäre zu

antworten , dass sich die Sache hier gerade so verhalten wird wie

in dem anderen Falle („Komm, geh!" etc.), in dem derartiges

(nämlich einander widersprechendes) Ausgesprochenes als Subjekt

auftritt. Auf diese Weise ist für unsere Strophe mit Zugrunde-

legung des Prinzips vom Prädikats- und Subjektsverhältnis der

Widerspruch gehoben.

Wenn nun die Machtfülle des Helden, dessen Erfolg uns er-

freut, geschildert wird und dabei seine Gegner Träger der ti-aurigen

Stimmung werden , so erregt dies bei nachdenkenden Lesern nicht

Betrübnis, sondern bewirkt vielmehr, dass ihre Verehrung für 1G9

den Helden steigt.'^) Weil also eine solche Stimmung nur mit

gebrochener Kraft widerstreitend wirken kann, so ist dabei nichts

auszusetzen. Man muss also sagen, dass eine Stimmung einer andern

wirklich widerstreitet, wenn sie im Widerspruch steht zu einer

Stimmung oder einem Gefühl, welche den eigentlichen Inhalt des Satzes

bilden; nicht aber zu einer solchen, welche als subordiniert auftritt.

Es kann aber auch irgend ein trauriger Gegenstand , selbst

wenn er den eigentlichen Inhalt des Satzes bildet, mit einem der-

artigen erotischen Stoffe auf Grund einer geschickten Wendung so

in Verbindung gesetzt werden, dass die Stimmung eine Steigerung

erfähi-t. Denn von Natur liebliche Dinge , die in eine bedauerns-

werte Lage geraten sind, rufen eine noch grössere Intensität des

Schmerzes hervor , wenn man sich der ihnen in einem früheren

Zustande anhaftenden Reize erinnert. Wie (in der Klage der Witwe*)

Bhörisravas', Mahäbhä,rata XI, 24, 19):

Mit dieser Hand schob er mir den Gürtel hoch, presste er

den schwellenden Busen, strich er über Xabel, Schenkel, Hüfte und
löste er mir das Gewand. 36 etc.

Wenn also in der früheren Strophe gesagt wird, dass der von

Sambhu's Pfeilen ausgehende Feuerbrand so gegenüber den Frauen

von Tripura aufgetreten sei , wie ein auf einer Untreue ertappter

Liebhaber aufzutreten pflegt, 5) so wird auch auf diese Weise der

1) Lies upädüna für utpüdana mit K., Kh. und dem Com.

2) D. h. wie eine solche Strophe vorzutragen wäre, wenn sie in einem

mimisch darzustellenden Werke vorkäme. Interessant ist die hierzu von Ahh.
gegebene Anleitung.

3) Dabei scheinen die Inder nur Schadenfreude empfunden zu haben.

4) Nach Abb. kommt dieser Vers in der Klage der Geliebten {käntüs)

Bhürisravas' vor. Das ist ein Irrtum ; die Klage derselben steht vor der Klage

der Gattin voraus. — Es ist hier die Rede von dem Arm des Bhürisravas,

welchen ihm Arjuna abgeschossen hatte, MBh. VII, 142.

5) Dadurch wird man an das frühere sorglose Liebesleben dieser Frauen

erinnert und so wird ihre jetzige Lage in noch grelleres Licht gesetzt.

3*
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(angebliche) Widerspruch gehoben. Darum vrie man die Sache auch

ansieht, auf jede Weise erscheint sie tadellos.

Und so in folgender Strophe:

„Deiner Feinde Frauen irren jetzt im brennenden Walde"

„umher, furchtsam ihrer Gatten Hand ergreifend, als wenn sie"

„wieder ihre Hochzeit feierten: mit ihren Füssen, die vom Blut"

„der verletzten zarten Zehen träufen, als löste sich von ihnen die"

„rote Schminke, schreiten sie (ja auch jetzt) über Darbhagras-"

„reiche Stellen, wobei ihr Antlitz (ebenfalls) von Thränenfluten"

„gebadet ist." 37.

und allen ähnlichen ist der Verdacht eines Widerspruches un-

begründet.

170 So ist denn gezeigt worden, wo eine Stimmung etc. mit einer

widersprechenden Stimmung etc. zusammen auftreten darf, und wo
nicht. Jetzt soll gelehrt werden, welche Methode innezuhalten ist,

wenn mehrere Stimmungen in einer grösseren Komposition dargestellt

werden.

21. Wenn es auch eine allgemein bekannte Thatsache ist,

dass in einer Komposition verschiedene Stimmungen dargestellt

werden können, so ist doch eine derselben zur Hauptstimmung zu

machen,^) wenn die Komposition hohe Vorzüglichkeit erhalten soll.

Wenn auch thatsächlich in Kompositionen wie Kunstgedichten etc.

oder in Dramen viele Stimmungen dargestellt werden , sei es in

bunter Mannigfaltigkeit (je wie die einzelnen Teile des Stoffes

dazu Veranlassung geben), oder indem eine der andern subordiniert

ist, (wenn sie bei ein und demselben Träger auftreten), so thut

doch ein Dichter, der seinen Kompositionen einen hervorragenden

Glanz verleihen will , besser daran , dass er unter allen diesen

Stimmungen eine einzige, an der ihm besonders gelegen ist, als die

dominierende darstellt.

Ist es nun nicht widerspruchsvoll, dass unter vielen Stimmungen,

die alle zum vollen Ausdruck gebracht sind, eine die dominierende

sein solle ? Um dies Bedenken zu zerstreuen , heisst es weiter

:

22. Die gleichzeitige Darstellung von anderen Stimmungen als

der in erster Linie beabsichtigten hebt nicht die übergeordnete

Stellung der letzteren auf, wenn sie als die dominierende auftritt.

Wenn mit derjenigen Stimmung, welche in einer Komi^osition als

in erster Linie beabsichtigt hervortritt und, weil sie immer wieder

geltend gemacht wird, die dominierende ist, also mit ihr, die alle

Stadien der Erzählung^) durchzieht, andere in Zwischenräumen auf-

tretende Stimmungen zusammen dargestellt werden, so hebt das

nicht die übergeordnete Stellung der ersteren auf.

1) Lies aügi Icartavyas als zwei Wörter.

2) Ich lese mit K., Kh. sandhi statt rasa.
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Um dies klar zu machen, lieisst es weiter: 171

23. Wie ein Motiv (kärya) sich durch eine ganze Komposition

hinzieht, so wird es auch mit der Stimmung gemacht; darin liegt

keinerlei Widerspruch.

Wie ein das ganze aus den , Fugen" {sandhi) bestehende

Corpus einer Komposition durchziehendes Motiv als Grundmotiv
gilt und nichtsdestoweniger mit andern (Neben)motiven verflochten

wird und trotz dieser Vermischung seine übergeordnete Stellung

keine Schwächung erleidet, so findet auch kein Widerspruch zu

einer Stimmung statt, wenn andere gleichzeitig mit ihr dargestellt

werden. Im Gegenteil , es bereitet ein derartiger Stoif gescheiten

Leuten von gereiftem Urteil und feinem Verständnis einen ganz

besondern Genuss.

Man könnte nun sagen, dass das Verhältnis von dominierender 172
und subordinierter Stimmung zugegeben werden könnte für wider-

streitende Stimmungen, wie heroische und erotische, erotische und
komische, zornige und erotische, heroische und märchenhafte, hero-

ische und zornige , zornige und traurige , erotische und märchen-

hafte;^) dass aber dies Verhältnis imdenkbar bei solchen Stimmungen
sei , die sich gegenseitig vernichten ,-) wie erotische und ekelhafte,

heroische und furchtsame . quietistische und zornige
,

quietistische

und erotische. Um dies Bedenken zu zerstreuen heisst es weiter:

24. Weder eine widerstreitende, noch eine nicht widerstreitende

Stimmung darf, wenn eine andere die übergeordnete ist, zur vollen

Entwicklung gebracht werden ; auf diese Weise tritt kein Wider-

spruch ein.

Wenn eine übergeordnete Stimmung , z. B. die erotische , den

tieferen Sinn einer Komposition bildet, dann darf weder eine wider-

streitende
, noch eine nicht widerstreitende Stimmung zur vollen

Entwicklung gebracht werden.

Die erste Art, wie die volle Entwicklung vermieden wird,

besteht darin, dass der nicht widerstreitenden"^) Stimmung nicht ein

bedeutendes Übergewicht im Verhältnis zu der übergeordneten ge- 173
geben werde. Auch wenn beide von gleicher Stärke sind , tritt

kein Widerspruch ein, z. B.

:

1) Sodass also der Widerstreit aufliörte, z. B. wenn ein Held eine geliebte

Schöne gewinnt {vlra und srngära), oder ein Räksasa verliebt dargestellt wird
(raudra und srngara) etc.

2) Das Sähityadarpana macht diesen Unterschied zwischen paraspara-
virodha und bädhuahädhakahliuca nicht.

3) G. hat virodhino , widerstreitende. Sachlich macht es keinen Unter-
schied; denn es sind nur diejenigen widerstreitenden Stimmungen gemeint, deren
Widerspruch gehoben werden kann.
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„Einerseits schluchzt die Geliebte, anderseits tönt die Schlacht-"

„posaune: zwischen Liebe und Kampflust schwankt das Herz des"

„Kriegers." 38.

Oder wie in folgender Strophe

:

„Vom Nacken sich die Halskette reissend und sie wie einen"

„Rosenkranz in der Hand wendend, in der Paryankapositur eine"

„mächtige Schlange statt der Gürtelschnur (benutzend), ein luiter-"

„drücktes Lachen verratend, indem ihre Lippen sich unter dem"

„Yorwande des Gebetemurmelns bewegen: dieser Anblick der"

„DeVI, die durch ihre Eifersucht auf Sandhyä den Siva zum"

„Lachen bringt, möge euch zum Heile gereichen." 39.

Eine zweite Art, (die volle Entwicklung einer untergeordneten

Stimmung zu verhindern), besteht darin, nicht zu viele ihrer Kon-

kurrenten,^) die der übergeordneten widersprechen , anzubringen,

oder wenn dies geschehen, sofort Konkurrenten der übergeordneten

Stimmung folgen zu lassen. Eine dritte Art besteht daiän , die

untergeordnete Stimmung, wenn sie auch zu grösserer Entwicklung

174 gebracht wird, immer wieder auf ihre untergeordnete Stellung

zurückzuführen. Nach diesen Fingerzeigen kann man sich auch

noch andex*e Arten zurechtlegen. Jedwede widerstreitende Stimmung
muss man im Verhältnis zu der übergeordneten zur inferioren

machen,-) wie z. B. die erotische, wenn die quietistische Stimmung
die übergeordnete ist und vice versa. Wirft man ein , dass von

„Stimmung" nicht die Rede sein könne, wenn sie nicht zur Ent-

wicklung gebracht sei, so antworten wir, dass gesagt worden ist

„im Verhältnis zur übergeordneten Stimmung". Denn zu so grosser

Entwicklung wie die übergeordnete Stimmung darf die wider-

streitende nicht gebracht werden. Wer aber wollte die ihr zu-

kommende statthafte Entwicklung verbieten ? Dagegen aber , dass

eine Stimmung einen relativen Vorrang erlangt , können auch die-

jenigen nichts einwenden , welche nicht zugeben wollen , dass in

Kompositionen, die viele Stimmungen enthalten, diese im Ver-

hältnis vom Übergeordneten und Untergeordneten stehen.-^) Auf
diese Weise waltet kein Widerspruch, wenn in Kompositionen wider-

streitende und nicht widerstreitende Stimmungen dargestellt werden

nach dem Verhältnis von Übergeordnetem und Untergeordnetem.

Alles dies ist nach der Ansicht derer gesagt, die lehren, dass eine

1) Lies mit K. , Kh. präcuryenünivesanam. Die Richtigkeit dieser

Lesart geht aus dem Com. hervor, wo paritusta in paripu^ta verbessert

werden muss.

2) Der gedruckte Text hat nyUnatä na sampädarilyä. Das «a muss
gestrichen werden, wie der Zusammenhang des folgenden deutlich zeigt.

3) Nach dem Com. berufen sich einige auf Bharata Nätyasästra 7, 112

um zu zeigen, dass nur ein rasa in einem Gedichte sein könne, da nur der

vorherrschende bliäva sthäyin sein könne, wodurch er zum rasa werde, während
diesem gegenüber die anderen bhära's nur vyahhicäriti seien. Bhaguri sage

ausdrücklich, dass das Verhältnis von stliäyin und vyahliicärin (permanent und
intermittierend) aucli bei den rasa's gelte.
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Stimmung im Verhältnis zu einer anderen zu einem „Konkurrenten"

{vyahhicürin) derselben werde. Aber auch nach der anderen An- 175

sieht, dass die dominierenden Gefühle, welche die Stimmungen ver-

anlassen, in übertragener Weise auch Stimmungen genannt werden,

besteht kein Widerspruch darin, dass zwischen den Stimmungen

das Verhältnis von Übergeordnetem und Untergeordnetem obwalte.

Nachdem eine generelle Methode gelehrt worden ist, wie der

Widerspruch vermieden wird, wenn sowohl widerstreitende als

auch nicht widerstreitende Stimmungen zusammen mit einer über-

geordneten in der Komposition waltenden Stimmung dargestellt

werden sollen , soll jetzt eine Methode gelehrt werden , wie bei

widerstreitenden Stimmungen zu verfahren ist.')

25. Wird eine Stimmung dadurch zu einer widerstreitenden,

dass sie mit der dominierenden denselben Träger hat, so soll sie

von einem andern Träger repräsentiert werden: dann ist auch ihre

volle Entwicklung nicht fehlerhaft.

Eine Stimmung widerspricht nämlich einer andern entweder,

wenn beide denselben Träger haben, oder wenn die eine sofort

nach der anderen dargestellt wird. Widerstreitet eine Stimmung der

in der Komposition obwaltenden, übergeoi'dneten dominierenden, so

dass unser Gefühl der Angemessenheit verletzt wird, wenn sie mit

jener denselben Träger hat, wie die furchtsame und die heroische,

so soll sie durch einen andern Träger repräsentiert werden : sie

soll bei dem Gegner des Helden, welcher der Träger der heroischen

Stimmung ist, dargestellt werden. Denn wenn der Gegner als

sehr feige geschildert wird, so rücken dadurch die vortrefflichen

Eigenschaften des Helden, wie Klugheit, Tapferkeit etc. in grelle 176

Beleuchtung. Und dies erkennt man klar in meinem Arjunacarita,

wo Arjuna in die Unterwelt hinabsteigt.-)

So haben wir gezeigt, dass eine Stimmung, die einer andern

in ein und demselben Träger widerstreiten würde, aufhört es zu

thun, wenn sie im Subordinationsverhältnis zu dieser in der Kom-
position obwaltenden dominierenden Stimmung dargestellt wird.

Um dasselbe für die zweite Art (widerstreitender Stimmungen) zu

lehren, heisst es weiter:

26. Ein verständiger Dichter soll eine Stimmung, die fehlerlos

1) Statt virodJiaikäsrayo lies viruddhaihäsrayo, wie auch die Vrtti hat.

2) Abh. citiert den ersten Vers der betreffenden Stelle : „als sich des Kiritins

schreckenerregender Bogenschall erhob , da entstand grosso Niedergeschlagon-

hoit in der Stadt der Purandarafeinde". Aus Abh.'s Bemerkung, dass durch

diese und ähnliche Verse (iti/ädinä) dies gezeigt worden sei {2')radarsltnm),

erkennt man, dass das Arjunacarita kein Lehrgedicht war. Dasselbe ist auch

für die VisamabcmalUä anzunehmen, p. 241. Änandavardhana beruft sich auf

diese namentlich aufgeführten Gedichte als auf Jluster, wie auf seine xDoetischen

Werke überhaupt (p. 222).
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ist, wenn sie in demselben Träger mit einer andern auftritt, da-

gegen widerspruchsvoll, wenn sie unmittelbar nach ihr auftritt

von dieser durch eine andere (dritte Stimmung) getrennt darstellen.

So sind im Kägänanda die quietistische und erotische Stimmung

dargestellt, (indem zwischen beide die märchenhafte tritt).

Es wird nämlich die ' quietistische Stimmung, deren charakter-

istisches Merkmal die volle Entwicklung der Seligkeit nach dem
Schwinden der Weltlust ist, wirklich empfunden.

So heisst es (im MBh. XII 174, 46. 177, 51):

„Denn das Liebesglück auf Erden und das hohe Glück im"

„Himmel wiegen nicht ein Lot auf von der Seligkeit nach dem"

„Schwinden der Weltlust." 40.

177 Wenn auch die quietistische Stimmung nicht in den Bereich

der Erfahrung aller Leute fällt, so kann sie doch darum nicht

geleugnet werden , ebensowenig wie etwa Gefühle eines für diese

Welt incommensurablen Grossen;^) noch darf sie unter der hero-

ischen Stimmung mit einbegriffen werden, weil diese als aus Selbst-

gefühl bestehend hingestellt wird
,
jene aber durch und durch Er-

löschen des Ichbewusstseins ist. Wenn diese beiden Stimmungen
178 trotz einer derartigen Verschiedenheit als eins betrachtet würden,

so müsste dasselbe auch für die heroische und zornige Stimmung
gelten. Die Gemütsart dayävlra^ (die einen mitleidigen, generösen

Helden zum Träger hat), und andere müssen, wenn die ihnen eignen-

den Gefühle durchaus frei von Ichbewusstsein sind, als Unterarten

der quietistischen Stimmung betrachtet werden, andernfalls aber als

Unterarten der heroischen. Bei dieser Betrachtungsweise besteht

kein innerer Widerspruch. Darum giebt es eine Stimmung (sui

generis): die quietistische. Und es macht sich kein Widerspruch

geltend, wenn sie durch eine nicht widerstreitende Stimmung davon

getrennt mit einer widerstreitenden zusammen dargestellt wird, wie

in dem genannten Stücke.

Um dies noch mehr zu erhärten, heisst es weiter:

27. Denn der gegenseitige Widerspruch bei dem Zusammen-

auftreten zweier Stimmungen , selbst wenn sie sich in demselben

Satze befinden , schwindet , wenn sie durch eine andere Stimmung

getrennt sind.

Dass der Widerspruch zweier sich widerstreitenden Stimmungen,

die in derselben Komposition auftreten und durch eine andere

Stimmung getrennt sind, schwindet, ist umsoweniger zu bezweifeln,

als auf die angegebene Weise dies selbst bei zwei in einem Satze

auftretenden Stimmungen der Fall ist, z. B.

:

„Damals erblickten von Neugierde erfüllt, auf dem Polster"

1) Diese können nicht von jedem nachempfunden Averden; darum darf

man aber nicht bestreiten, dass sie zu einem rasa werden können.
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,himmlischer "Wagen gelagert, die Helden ihre eigenen gefallenen"

, Leiber, auf welche die Nymphen mit ihren Finger ^Yiesen•, ihre*

„mit irdischem Staub besudelten (Leichen), während ihre Brust von"

,dem Blütenstäube frischer Pärijätakränze dufteten; ihre von"

, Schakalinnen fest umklammerten (Leichen), während sie am Busen"

„der göttlichen Jungfrauen ruhten; ihre von den schwingenden,"

„blutigen Fittichen der Aasvögel gefächelten (Leichen), während sie"

„selbst von duftenden, sandelwasserbesprengten Seidentüchern, die"

„der Himmelsbaum hervorbringt, gefächelt wnirden." 41—43.

^^nd in ähnlichen Fällen. Denn hier ist das Zusammenauftreten 1^9

der erotischen und der ekelhaften Stimmung, bez. von deren Gliedern,

nicht widerspruchsvoll, weil die heroische Stimmung sich dazwischen

schiebt.^)

28. Auf diese Weise soll man überall prüfen, ob ein Wider-

spruch besteht oder nicht, besonders aber bei der erotischen Stimmung,

weil diese ganz besonders zarter Natur ist.

Ein Dichter von Geschmack soll unter Berücksichtigung der

angegebenen Kennzeichen bei allen Stimmungen sowohl in grösseren

Kompositionen, als auch sonst, prüfen, ob ein Widerspruch besteht

oder nicht, besonders aber bei der erotischen Stimmung. Denn da

diese ihrem Wesen nach die volle Entwicklung der „Liebe" ist,

und die „Liebe" auch durch eine geringfügige Ursache Abbruch
erleiden kann, so ist die erotische Stimmung viel zarter als alle

übrigen Stimmungen und verträgt darum auch nicht im geringsten

das gleichzeitige Auftreten eines widerstreitenden Elementes.

29. Bei dieser Stimmung muss ein guter Dichter ganz be-

sonders auf der Hut sein;-) denn bei ihr wird ein Versehen sofort

bemerkt.

Bei dieser Stimmung, die alle übrigen Stimmungen an Zart-

heit übertrifft, muss ein Dichter auf der Hut, d. h. sorgfältig sein.

Wenn er nämlich sich bei ihr ein Versehen zu schulden kommen
lässt, wird er alsbald für Leute von Geschmack ein Gegenstand

der Geringschätzung. Denn weil die erotische Stimmung für alle

Sterblichen ein Gegenstand ihrer Erfahrung werden muss, so nimmt
sie den Vorrang unter allen Stimmungen wegen ihrer Angenehmheit

ein. Und da sich das so verhält,

30. So ist die Berührung von Gliedern derselben (der erotischen

Stimmung) mit einer widerstreitenden Stimmung nicht fehlei'haft

zur Verschönerung des Gedichtes und um diejenigen zu gewinnen,

welche man untei'weisen will.

1) Es ist also nicht nötig, dass die trennende Stimmung auch im Texte

selbst zwischen den beiden andern stehe.

2) Lies atimyavän.
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180 Die Berührung der Glieder der erotischen Stimmung mit

einer widerstreitenden ist nicht nur dann nicht fehlerhaft, wenn die

Bedingungen für die Vermeidung des Widerspruchs erfüllt sind,

sondern auch wenn sie angewandt wird, um diejenigen zu gewinnen,

welche man belehren will, oder um das Gedicht zu verschönern. Wenn
nämlich die zu Belehrenden durch Glieder der erotischen Stimmung
gewonnen sind, nehmen sie gern die Belehrung an. Denn die weisen

Meister') haben dargethan, dass der Inhalt eines Dramas etc. in

der Form einer Unterweisung im rechten Wandel zu Nutz und

Frommen der zu belehrenden Leute dienen könne. Und ferner

vermehrt das gleichzeitige Auftreten der erotischen Stimmung, weil

sie für alle Menschen von grosser Lieblichkeit ist, die Schönheit

des Gedichtes ungemein. Auch auf diese Weise schwindet also der

AViderspruch bei dem gleichzeitigen Auftreten der Glieder der

erotischen Stimmung mit einer widerstreitenden Stimmung. Daher

ist in Strophen wie der folgenden:

„Lieblich sind fürwahr die Weiber, köstlich ist fürwahr das"

„Glück, doch das Leben ist vergänglich wie verliebter Frauen"

„Blick." 44.2)

nicht der Fehler eines Widerspruches der Stimmungen.

181 31. Wenn ein guter Dichter so erkannt hat, in welchem Falle

die Stimmungen etc. einander widersprechen iind wann nicht, so

geht er nirgends fehl bei der Abfassung seines Gedichtes.

Wenn ein guter Dichter so, d. h. auf die oben angegebene

Weise, von Stimmung etc., d. h. Stimmungen, Gefühlen und beider

scheinbarem Auftreten, die Sphäre ihres gegenseitigen Widersprechens

und Nicht-Widersprechens erkannt hat, dann wird er, sofern er auf

dem Gebiete der Poesie eine hohe Erfindungsgabe besitzt, bei der

Abfassung seines Gedichtes nirgends fehlgehen.

Nachdem gezeigt worden ist, wozu die Untersuchung über das

Widersprechen und Nichtwidersprechen bei Stimmungen etc. nützlich

ist, wird dies jetzt auch von der Untersuchung über die An-
deutungsmittel : den sachlichen Inhalt (väcya) und den sprachlichen

Ausdruck (väcaJca)
,
welche sie (die Stimmung) zum Objekt hat,

gelehrt

:

32. Die Anbringung von sachlichem Inhalt und sprachlichem

Ausdruck gemäss der auf den Stimmungen etc. beruhenden An-

gemessenheit ist die Hauptaufgabe eines grossen Dichters.

Die Anbringung von Inhalt, den Erzählungsstoffen, und von

Ausdrucksmitteln , die sich auf jene beziehen
,
gemäss der auf den

Stimmungen etc. beruhenden Angemessenheit ist die Hauptaufgabe

1) Nach Abh. : Bharata etc. So auch im K. P. 1, 2 kävyam .... kün-
täsamitatayo ^jyadesayuje.

2) Nach Ksemendra Aucityavicäracarcä von Maharsi Vyäsa.
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eines grossen Dichters. Dies ist nämlich die Hauptaufgabe des

Dichters , dass er die Stimmungen etc. zum eigentlichsten Inhalt

seines Gedichtes erhebend in einer der Hervorbringung derselben

(d. h. der Stimmungen) angemessenen Weise Wörter und Gedanken

wählt.

Von Bharata und andern ist längst gelehrt worden, dass die

Abfassung von Gedichten die Stimmungen etc. zum Endziele haben

müsse; um dies zu zeigen, heisst es weiter:

33. Das der Stimmung etc. gemässe, nach der Angemessenheit 182

sich richtende Verhalten in Gedanken und Wöi'tern ist das , was

als die verschiedenen vrtti's bezeichnet wird.

Denn Verhalten {vyavahära) wird vrtti genannt. Das der

Stimmung etc. gemässe , nach der Angemessenheit sich richtende

Verhalten des Inhaltes ergiebt die (4) vräi's Kaisiki (Sättvati, Ara-

bhati und Bhäratl)/) dasjenige des sprachlichen Ausdrucks die vrtti's

Upanägarikä etc.-) Denn die nur zum Zweck der Stimmung etc.

angewandten vrtti's verleihen dem Drama und dem Gedichte einen

eigentümlichen Reiz, weil die Stimmung etc. das Lebensprinzip
der beiden (von Drama und Gedicht) ist; die Fabel ist nur ihr Leib.

Hier sagen einige: „Bei der Stimmung etc. in ihrem Ver-

hältnis zur Fabel, muss man von Eigenschaften und Substrat, nicht

aber von Leben und Leib sprechen: denn der Inhalt erscheint als

aus Stimmung etc. bestehend , nicht aber als etwas von den

Stimmungen etc. verschiedenes."-^) Darauf erwidern wir: ange-

nommen, dass der Inhalt in d e r Weise aus Stimmung etc. bestände,

wie der (menschliche) Körper aus Weisse; dann müsste ebenso wie

die Weisse in die Erscheinung tritt, wenn der Körper es thut, auch

für Jeden, habe er Geschmack oder nicht, mit dem Inhalt zugleich

auch die Stimmung etc. zur Erkenntnis gelangen. Das ist aber

nicht der Fall, wie es ja im ersten Kapitel (zu v. 7) gelehrt worden

ist. Man könnte nun denken,*) dass wie das Wertvollsein eines

Edelsteines von Kennern erkannt wird, so auch das Aus-Stimmung-
Bestehen bei dem Inhalt. So ist es aber nicht. Denn wie bei

einem als wertvoll erscheinenden Edelsteine das Wei'tvollsein nicht

als etwas von der Natur des Steines verschiedenes erkannt wird, 183

so würden auch die Stimmungen etc. als von dem Inhalt in Gestalt

von Paktoren, Effekten etc. nicht verschieden^) erkannt werden.

Das ist aber nicht der Fall. Denn keiner nimmt an, dass Faktoren,

1) Über die vrtti's handelt der 20. adhyäya des Bharata. Es sind vier

verschiedene Darstelkmgsarten des dramatischen Stoffes.

2) Gewölinlich werden 3 vrtti's — wir haben sie Tonarten genannt —
siufgeführt, siehe oben S. 583.

3) Man nimmt also nicht erst den Inhalt und dann die Stimmung wahr.

4) Es giebt nämlich zwei Arten von Eigenschaften. 1 solche wie Farbe etc.,

2 solche wie Wertvollsein oder Echtheit bei Edelsteinen.

5) Ich lese mit G. väcyünatirildatvam und verbessere lalcsyeta.
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Eft'ekten und Konkurrenten die Stimmungen seien. Da nun die

AVahrnehmung der Stimmung etc. nie ohne die Wahrnehmung der

Faktoren etc. erfolgt, und diese beiden Wahrnehmungen im Ver-

liältnis von Ursache und Folge stehen, so liegt auch notwendig ein

zeitliches Nacheinander zwischen beiden vor. Weil es sich aber,

wie man der Einfachheit halber annehmen muss,^) nicht zeigt, wird

gelehrt: ,Die Stimmungen etc. werden empfunden, ohne dass dabei

das zeitliche Nacheinander bemerkt wird."

Man könnte nun folgendermassen argumentieren : „Gesetzt, der

durch das Thema etc. determinierte sprachliche Ausdruck erzeugt

zugleich die Wahrnehmung des Ausgesprochenen und des Unaus-

gesprochenen, wozu bedarf es da noch der Annahme eines zeit-

lichen Nacheinander? Die Andeutefähigkeit des sprachlichen Aus-

drucks beruht nämlich nicht auf der Reflexion über den durch

jenen ausgesprochenen Gedanken. Denn auch durch die Töne des

Gesanges etc. wird (direkt) die Stimmung etc. hervorgerufen, ohne

dass eine Reflexion über Ausgesprochenes dazwischenträte."-) Darauf

184 erwidern wir: Es ist auch unsere Ansicht (cf. I 13), dass die Wörter,,

insofern sie durch den Zusammenhang etc. determiniert sind, das

Unausgesprochene andeuten. Jedoch beruht ihre Fähigkeit dies

anzudeuten zuweilen auf ihrer speziellen Natur (als Lautkomplexe),

zuweilen auf ihrer Bedeutungsfähigkeit (als Begrifi'szeichen). Wenn
in letzterem Falle die Andeutefähigkeit ohne die Wahrnehmung des

ausgesprochenen Sinnes, nur durch die ihrer eigenen Natur (beim

blossen Anhören) zustande käme , dann könnte sie eben nicht auf

der Bedeutungsfähigkeit beruhen; wenn jene also doch auf dieser

beruhen soll , so ergiebt sich notwendig , dass die Wahrnehmung
des Unausgesprochenen zeitlich auf die Wahrnehmung des Ver-

hältnisses des Wortes zu seiner Bedeutung folgt. Was macht es

aber aus, wenn das Nacheinander, wie man der Einfachheit halber

annimmt, nicht zum Bewusstsein kommt? Wenn man nun, ohne

den ausgesprochenen Sinn zu verstehen, lediglich aus den durch den

allgemeinen Zusammenhang determinierten Wörtern die Stimmung etc.

wahrnähme , so müssten es auch solche Leute thun , welche weder
den Zusammenhang selbst herausgebracht haben, •^) nocb in das Ver-

ständnis des Verhältnisses von Wort und Bedeutung eingedrungen

sind , und zwar müssten sie es lediglich durch Anhören des Ge-

dichtes. Und wenn die Wahrnehmung des Ausgesprochenen mit

der des Unausgesprochenen lediglich gleichzeitig entstände , dann

trüge erstere zu letzterer nichts bei : und wenn sie etwas zu ihr

1) Der Prozess muss sich so schnell vollziehen, dass er sich der Be-

obachtung entzieht. Diese Annahme ist einfacher als die andere Alternative,

dass es überhaupt kein zeitliches Nacheinander dabei gäbe ; denn ohne dies

können wir uns das Verhältnis von Ursache und Folge gar nicht denken.

2) Wenn nämlich die Melodie nicht auf Worte sondern meinetwegen auf

den Vokal a gesungen wird; das „etc." deutet auf jede Art von Musik.

3) Sondern ihn von andern erfahren haben, bez. bereits sonstwie kennen.
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beitragen soll, so kann sie nicht lediglich gleichzeitig sein. Auch
bei denjenigen Wörtern , deren Andeutefähigkeit auf der Wahr-
nehmung ihrer speziellen Natur beruht, wie bei den Wörtern eines 185
Gesanges , muss die Wahrnehmung der Stimmung zeitlich auf die

ihrer eigenen Natur folgen. i) Bei der Stimmung aber, die von

allem Aussprechbaren verschieden ist und (darum) zu dem Ausge-

sprochenen in keinem Gegensatz steht, nimmt man nicht wahr, dass

die beiden Funktionen des Wortes (zu benennen und anzudeuten)

zeitlich verschieden sind, weil eben die Diktionsarten,-) die nur die

(Wahrnehmung der betreffenden Stimmung) und nichts anderes

(d. h. keiner andern) zum Resultat haben , äusserst schnell wirken.

Die zeitliche Verschiedenheit kommt aber anderswo doch zum Ee-

wusstsein , wie z. B. bei der Wahrnehmung des gewissermassen

nachtönenden tiefern Sinnes. Wie das geschieht, das soll jetzt ge-

zeigt werden.

Bei dem Tone, dessen gewissermassen nachklingender tieferer 186

Sinn auf der Bedeutung des Inhaltes beruht, sind die Wahrnehmung
des Satzsinnes und die Wahrnehmung des durch dessen Bedeutung

suggerierten Sinnes, weil dieser von dem ausgedrückten Sinne total

verschieden ist,'^) zwei total verschiedene Wahrnehmungen, so dass

sich ihr gegenseitiges Verhältnis als das von Ursache und Folge

nicht wegleugnen lässt; darum findet offenbar eine zeitliche Folge

zwischen ihnen statt, wie in den im ersten Kapitel (p. 16 ff.) zum
Beweise für das Bestehen des erratenen (vom ausgesprochenen ver-

schiedenen) Sinnes gegebenen Strophen. Und in dergleichen Fällen

lässt sich wegen der totalen Verschiedenheit des ausgesprochenen

von dem unausgesprochenen Sinnes nicht behaupten , dass derselbe

Wahrnehmungsakt den einen wie den andern Sinn erfasse. In dem
Tone aber, dessen nachklingender tieferer Sinn auf der Bedeutung
der Wörter beruht, wie z. B. in II 29 (Süryas. 9): „Mögen euch

unbegrenztes Glück verleihen die Strahlen (Kühe) der Sonne, die

den Wesen Wonne bereiten" etc., findet bei der rein durch die

Wörter bewirkten Wahrnehmung eines doppelten Inhaltes die Wahr-
nehmung desselben in der Form des Vergleichgegenstandes und des

zu Vergleichenden statt, ohne dass ein die Vergleichun^ aus-

1) Lies nii/amabhää, mit K. und Kh.

2) ghatanä, nach Abh. sind damit die Charakterarten viädhurya etc.

gemeint. Nach der Candrikä, deren Erklärung Abh. abweisend citiert, wäre
diese Stelle folgendermaassen zu übersetzen. „Da die Hervorbringung seiner

(des Ausdrucks) Wirkung (nämlich Wahrnehmung des Ausgesprochenen und des

Unausgesprochenen), die durch nichts anderes (als die Funktion des Ausdrucks)
zu erreichen ist, schnell eintritt." Für diese gedankenlose Erklärung erteilt

Abh. seinem pnrvaja den Vorwurf der gajanimliikä.

3) Ich übersetze, als wenn ahhidheyavilaksaaatajjä nicht ahhidheyün-
taravilaksanatayä im Texte stände. Mir scheint ahhidheyäntara aus der
drei Zeilen vorher gebrauchten Wendung hier hineingekommen zu sein. Hier
widerspricht es dem Sinne. Denn der unausgesprochene Gedanke ist nicht ein

solcher, der nicht durch andere Worte ausgesprochen werden könnte.
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siDrecbendes Wort dabei steht, und wird daher diese Wahrnehmung
durch die Tragweite des Satzsinnes suggeriert. Dabei ist ebenfalls

die zeitliche Verschiedenheit der beiden Wahrnehmungen , nämlich

derjenigen des ausgedrückten Doppelsinns und derjenigen der un-

ausgesprochenen poetischen Figur, leicht zu erkennen.

Bei dem ^Tone", dessen nachklingender tieferer Sinn auf der

Bedeutung der Wörter beruht und durch ein Wort angedeutet

wird, wird dasselbe, ein auf beide inhaltliche Elemente beziehbares

Attribut,') mit beiden verbunden, nicht ausgespi'ochenermaassen,

weil ein verbindendes Wort fehlt, sondern dem Sinne nach; somit

ist auch hier wie vorher die zeitliche Verschiedenheit der beiden

Wahrnehmungen, nämlich derjenigen des ausgedrückten Sinnes und
derjenigen der durch dessen Bedeutung suggerierten poetischen

Figur, ^) sofort ersichtlich. Zwar tritt in solchen Fällen das Ver-

ständnis (des unausgesprochenen Sinnes) „dem Sinne nach" ein;

aber man bezeichnet es als auf der Bedeutung der Wörter beruhend,

weil es durch das auf beide inhaltlichen Elemente beziehbare Wort'^)

frisches Leben erhält.

Bei dem „Tone", bei dem das Ausgesprochene nicht gemeint

ist, muss eine zeitliche Verschiedenheit sein , weil der andere Sinn

erst bewusst werden kann, nachdem man gemerkt hat, dass ein

Wort in seiner feststehenden eigentlichen Bedeutung nicht gebraucht

ist. Aber hierbei (d. h. bei diesem „Tone") kam, weil das Aus-

gesprochene nicht gemeint ist, die zeitliche Verschiedenheit zwischen

Ausgesprochenem und Unausgesprochenem nicht (als untei'scheidendes

Merkmal) in Betracht.*) Weil also zwischen der Wahrnehmung
des Ausgesprochenen und der des Unausgesprochenen ähnlich wie

zwischen der Wahrnehmung des Wortes und der seines Begriffes

das Verhältnis von Ursache und Folge obwaltet, so muss auch

notwendig eine zeitliche Verschiedenheit zwischen beiden statt-

finden. Diese kommt aber in der angegebenen Weise in dem einen

Falle zum Bewusstsein, in dem andern nicht.

Nachdem so die verschiedenen Arten des „Tones" aus dem
Gesichtspunkte , was das Andeutende sei , untersucht worden sind,

könnte einer^) sagen: „Was ist nun diese Andeutefähigkeit, welche

1) Vgl. das Beispiel III, 5, p. 126; es handelt sich dabei um jada, ein

Attribut, das auf aliam und k Hp/i, zwei inhaltliche Elemente, bezogen werden kann.

2) Der Text hat noch mülra, dass ich in meiner Übersetzung nicht passend

wiederzugeben vermag. Durch dieses mätra wird die gewöhnlich vorhandene
Wahrnehmung der Stimmung als hier nicht in Betracht kommend bezeichnet.

3) Lies yogya für yogä und verbinde es mit sabda°.

4) Ich übersetze nach K., Kh. Gemeint ist, dass beim avivaksitaväcya

nicht wie beim vivaJcsäaväcya der laksyakrama und alahsycücrama einen

Einteilungsgrund abgiebt.

5) Nach Abb. ein MTmämsaka, Diese Philosophen lassen bekanntlich nur

adhidhä und laksanä als vyäpära des sabda zu, nicht ryanjanä, um die es

sich hier handelt.
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den iinausgesproclienen Gedanken ans Licht stellt ? Denn derselbe

Inhalt (oder Gedanke) kann nicht zugleich das Andeutende und
das Angedeutete^) sein. Denn da sich das Angedeutetsein auf das

Erwiesensein eines Andeutenden gründet und da letzteres ein An-
gedeutetes voraussetzt, so hätten wir einen circulus vitiosus. Werft
ihr ein, dass gar keine Veranlassung zu unserer Frage sei, denn ihr

hättet schon früher (im 1. Kapitel) das Unausgesprochene als etwas

von dem Ausgesprochenen verschiedenes nachgewiesen , und dass,

wenn dies erwiesen sei , die Erwiesenheit des Andeutenden folge

;

so ist das ganz richtig. Durch die früher angegebenen Gründe ist

erwiesen, dass es eine von dem Ausgesprochenen verschiedene Sache 188

gebe ; aber warum bezeichnet ihr diesen Sinn als das Unausge-

sprochene? Wo (der Wortsinn)-) die Hauptsache nicht bildet, da

muss jener (der tiefere Sinn) als das Ausgesprochene bezeichnet

werden, weil die Aussagefähigkeit {väcakatva) darauf hinauskommt.

Und darum ist die Funktion des dies (das Unausgesprochene) offen-

barenden Satzes die Aussagefähigkeit. Wozu bedarf es da noch

der Annahme einer andern Funktion des Satzes (der Andeutefähig-

keit) ? Darum muss der eigentlich beabsichtigte Sinn in erster

Linie als der ausgesiDrochene gelten. Wie aber das Verständnis der

Wortbedeutung nur ein Mittel für das Verständnis des Satzsinnes

ist, so auch das vorausgehende Verständnis des speziellen Aus-

gesprochenen für das Verständnis jenes (beabsichtigten Sinnes, der

wie eben gesagt der ausgesprochene %ca i'^ox^jp ist)."

Darauf erwidern wir: Wo ein Wort seinen Begriff aussagt

und noch einen andern Sinn zu erkennen giebt, da hat es also die

Fähigkeit seinen Begriff auszusagen und ist die Ursache für das

Erkennen eines andern Sinnes ; ist nun (zwischen den beiden dem
Worte beigelegten Eigenschaften) kein Unterschied oder besteht ein

solcher? Nicht das erstere, weil zwei ihrem Wirkungskreis und
ihrer Natur nach verschiedene Funktionen thatsächlich wahrgenommen
werden. Nämlich die Funktion des Wortes, welche als Aussage-

fähigkeit {väcakatva) bezeichnet wird , hat (des Wortes) eigene
Bedeutung zum Objekt , und die , welche als Andeutefähigkeit

(gamakatva) bezeichnet wird, hat einen anderen Sinn zum Objekt.

Darum ist es nicht möglich, bei dem ausgesprochenen und hinzu-

zudenkenden Sinn der Bezeichnung „eigen" und „ander" zu entraten,

weil man den einen als direkt verbunden wahrnimmt, den andern

als indirekt verbunden. Denn der ausgesprochene Sinn ist direkt

mit dem Worte verbunden ; der von ihm verschiedene aber , der

durch die Tragweite des Ausgesagten suggeriert wird, ist verbunden
mit dem, was mit dem Worte verbunden ist (nämlich seiner eigent-

1) vyangya, -was wir gewöhnlich mit „Unausgesprochenes" oder „tieferer

Sinn" übersetzen.

2) Man muss diesen Begriff ergänzen, wenn man nicht im Tost anc-
vustlianam in avasthänam ändern will.
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liehen Bedeutung). Und wenn er direkt mit ihm verbunden wäre,

so würde man nicht von „anderm Sinn" sprechen. Somit ist die

Verschiedenheit des Objektes beider Funktionen wohl begründet.

Aber auch der Unterschied ihres Wesens steht fest. Denn die

Fähigkeit des Benennens kann nicht zugleich die Fähigkeit des

ISO Zur-Kenntnis-bringens sein. Die Laute eines Gesanges, obschon sie

nichts bedeuten (nicht väcaJca sind) bringen ein Etwas zur Kenntnis,

nämlich die Stimmung etc. -j^) von Gesten etc., obschon sie nicht

Wörter (oder Laute) sind, steht fest, dass sie einen bestimmten

Gedanken zur Kenntnis bringen, wie denn ein guter Dichter in der

Strophe III 11 p. 132 „als sie in Gegenwart der Älteren schämig

geneigten Hauptes" etc. gezeigt hat, dass gewisse Gesten Ausdrucks-

mittel eines Gedankens sind. Darum, weil sie verschiedenen Wirkungs-
kreis haben und verschiedener Natur sind, hat das Wort die Fähig-

keit seinen Begriif auszusagen , und ist es die Ursache für das

Erkennen eines andern Sinnes , sodass die Verschiedenheit beider

Eigenschaften deutlich ist.

Wenn man nun (nach obiger Alternative behauptet, dass eine)

Verschiedenheit vorhanden ist, dann darf man den hinzuzudenkenden,-)

durch die Tragweite des ausgesagten suggerierten anderen Sinn

nicht als den ausgesprochenen bezeichnen. Wir beanspruchen aber

auch für ihn, dass er Objekt einer Funktion des Wortes sei, jedoch

sofern er das Anzudeutende ist.

Wenn man diesen speziellen Sinn als Wirkung eines speziellen

AVortes, das seine eigene Bedeutung bereits ausgesprochen hat,

anerkennt, so ist es recht, dies als ein ans-Licht-stellen {prahäsana,
nicht väcakatva) zu bezeichnen ; denn man nimmt diesen Sinn nicht

als den ausgesprochenen wahr, noch als den, der mit einem Worte
durch Nennkraft oder Übertragung verbunden [i. e. väcya) sein

könnte.-')

Es besteht aber nicht zwischen dem ausgesprochenen und un-
190 ausgesprochenen Sinne dasselbe Vei'hältnis wie zwischen der Be-

deutung der Wörter und der des Satzes. Denn einige Gelehrte

sind der Ansicht, dass (während die Satzbedeutung wahrgenommen
wird), die Wortbedeutung wahrgenommen werde; auch diejenigen,

welche dies nicht ganz leugnen,*) müssen zwischen Satzsinn und
Wortbedeutung ein ähnliches Verhältnis wie zwischen dem Topf

1) Wenn väcaka = gamalca wäre, so könnte nicht aväcaha auch gamaha
sein, und was gamaha ist, müsste zugleich auch väcaka sein. Beides trifft

wie im Text ausgeführt ist, nicht zu.

2) Lies mit K., Kh. avagamamyasiia.
3) Hier haben im Te.xt Umstellungen stattgefunden, wie aus der gleichen

Verwirrung des Com. zu ersehen ist. Ich schlage folgende Neuordnung vor,

die sich auf einzelne Momente des Com. stützt: tat tii ryavgnatvenaiva. tasyär-

thäntarasija mhdäntarena iiuktä: na väcyatvena jjrasiddhäbhidliä-

näntarasambandhayogyatvena ca tasyärthäntarasya 'praüteli.

4) Nach Abh. sind mit den erstem die Grammatiker, mit den zweiten die

JMlmäinsaka gemeint.
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und seiner materiellen Ursache annehmen. Wie nämlich nach der

Herstellung des Topfes dessen materielle Ursachen nicht für sieh

wahrgenommen werden , ebenso müsste , wenn nach Erfassung des

Satzes oder seines Inhaltes die Wörter oder ihre Bedeutung für sich

wahrgenommen würden , der Satzsinn selbst aus dem Bewusstsein

rücken. Dieses Verhältnis waltet aber nicht zwischen dem Aus-

gesprochenen und Unausgesprochenen ob. Denn während der Wahr-
nehmung des Unausgesprochenen tritt der durch den ausgesprochenen

Sinn gegebene Gedanke nicht im Bewusstsein zurück, weil es (das

Unausgesprochene) nie ohne die fortbestehende Erkenntnis des Aus-
gesprochenen zur Erkenntnis gelangt. Darum ist zwischen diesen

beiden ein ähnliches Verhältnis wie zwischen Topf und Lampe.
Wie nämlich, wenn mittelst der Lampe die Wahrnehmung des

Topfes erfolgt ist, die Beleuchtung der Lampe nicht schwindet, so

auch nicht die Erkenntnis des Ausgesprochenen, wenn das Unaus-

gesprochene wahrgenommen wird. Wenn aber im ersten Kapitel

V. 10 gesagt wurde: „wie auf Grund der Wortbedeutung der Satz-

sinn verstanden wird, ebenso hat die Erfassung des Unausgesprochenen
das Verständnis des Ausgesprochenen zur Voraussetzung", so sollte

damit nur gesagt werden, dass wie in dem einen so auch in dem
andern Falle das eine das Mittel zum andern sei. Man könnte ein-

wenden, dass auf diese Weise ein Satz zum Träger zweier Gedanken
gemacht würde , und dass er infolge dessen aufhörte ein Satz zu

sein , weil es ein charakteristisches Merkmal des Satzes ist , nur

einen Sinn zu haben. Dieser Einwurf trifft nicht zu, weil (die

beiden nicht von einander unabhängig sind, sondern) der eine Sinn

dem andern subordiniert ist. Denn zuweilen ist das Unausgesprochene

die Hauptsache und das Ausgesprochene ist ihm subordiniert, zu-

weilen ist das Ausgesprochene die Hauptsache und das andere 191

subordiniert. Wenn das Unausgesprochene die Hauptsache ist , so

spricht man von „Ton"; wenn das Ausgesprochene die Hauptsache
ist , so (handelt es sich um) eine andere Art Poesie

,
(die später)

gelehrt werden wird. Somit steht fest, dass selbst dann, wenn das

Unausgesprochene die Hauptsache in einem Gedichte ist, es nicht

ausgesprochen, sondern vielmehr nur augedeutet wird. Und wenn
ferner das Unausgesprochene nicht als Hauptsache beabsichtigt ist,

so könnt ihr es doch nicht als das Ausgesprochene bezeichnen,

weil ja der sprachliche Ausdruck (sabda) nicht seinetwegen da ist.

Also können die Wörter gewisse Gegenstände andeuten. Auch wo
das Unausgesprochene die Hauptsache ist , lässt sich da irgendwie

seine eigene Natur verwischen?') So ist denn das Andeuten etwas

anderes als das Aussagen. Und auch darum ist es etwas anderes,

weil das Aussagen den Wörtern allein innewohnt , das Andeuten
aber den Wörtern oder dem Inhalt; denn wir haben oben gelehrt.

1) Nämlich, dass es nicht direkt ausgesprochen, sondern nur indirekt zur

Kenntnis gelangt.

Bd. LVII. A
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dass beide, der sprachliche Ausdruck und der Inhalt, die Fähigkeit

anzudeuten haben. Auch die übertragene Bedeutung {gunavrtti)

wohnt beiden (Wort und Sinn) bei durch bildliche Ausdrucksweise

{upacära) und Übertragung {lahsanä). Aber auch davon unter-

scheidet sich die Andeutefähigkeit sowohl ihrem Wesen als ihrem

Wirkungskreise nach. Der Unterschied hinsichtlich ihres Wesens
ist folgender: die übertragene Bedeutung ist die sekundäre Funktion^)

192 (des AVortes), die Andeutefähigkeit aber eine primäre Funktion.

Denn die Wahrnehmung der drei Arten des Unausgesprochenen

(Stimmung etc., jDoetische Figur, Gedanke) auf Grund des Satzsinnes

erscheint nicht im Geringsten als etwas Sekundäres. Ein weiterer

Unterschied hinsichtlich ihres Wesens ist, dass die übertragene

Bedeutung als eine sekundär auftretende Aussagefähigkeit bezeichnet

werden kann , die Andeutefähigkeit aber absolut von dem Aus-

sagenden verschieden ist, wie dies vorhin nachgewiesen wurde. Und
auch dies ist ein weiterer Unterschied hinsichtlich ihres Wesens,

dass bei der übei'tragenen Bedeutung die eigentliche Wortbedeutung
zur Bezeichnung eines associerten Begriffes dient, und dann in der

Gestalt des associerten Begriifes transformiert erscheint, wie in

dem Beispiel gahgäyäm ghosahy') wohingegen, wenn im Falle der

Wirksamkeit der Andeutefähigkeit ein Sinn einen andern ans Licht

bringt, ersterer, indem er sich selbst zur Geltung bringt, als gleich-

zeitig den andern ins Licht setzend wahrgenommen wird , ähnlich

wie eine Lampe. So in dem Beispiel II 34: „Pärvati zählte die

Blätter der Lotusblume, mit der sie tändelte". Und wenn überall

da, wo ein Sinn, ohne dass er für unser Bewusstsein zurückträte,

einen andern Sinn hervorruft, die Bezeichnung „Übertragung"

(laksanä) angewandt werden sollte, so würde unter dieser Be-

dingung die Übertragung als eine primäre Funktion des sprach-

lichen Ausdruckes bezeichnet werden müssen, weil meistens die

Sätze einen von dem ausgesprochenen Sinne verschiedenen Sinn,

der sich auf die Absicht oder den Hintergedanken des Redenden*)

bezieht, ans Licht bringen. Fragt uns der Gegner, welche Art von

Funktion dem (sprachlichen Ausdruck) bei unserer Ansicht dann
zukomme, wenn der Sinn (oder Inhalt) eine der drei Arten von
Unausgesprochenem ans Licht bringe , so antworten wir , dass die

fragliche Andeutefähigkeit dem Sinne zukomme nur kraft des

durch den Zusammenhang etc. determinierten sprachlichen Aus-

druckes, und dass also die Mitwirkung des letztern nicht in Abrede
gestellt werden könne.

Hinsichtlich des Objektes (oder Wirkungskreises) ist der Unter-

1) Sie tritt erst ein, wenn die ursprüngliche Bedeutung, die erste Funktion,

nicht in Anwendung kommen kann.

2) Lies mit K., Kh. vyavastldta. Die Lesart von G. vyavaliita würde
denselben Sinn geben, wenn nicht amukhyatrena dabei stände.

3) Wo gaiigä den associerten Begriff gangütata annimmt.

4) tätparya.
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schied zwischen übertragener Bedeutung und Andeutefähigkeit ganz

klar, weil letztere auf dreierlei gerichtet ist: 1) auf die Stimmung etc.,

2) auf eine poetische Figur und 3) auf einen durch das Unaus- 193

gesprochene bestimmten Gedanken ; und hierbei hat nun dreierlei

statt: 1) Die eigentliche Bedeutung der Wörter stösst nicht auf ein

Hindernis ihrer Anwendung, 2) das Verhältnis des Wortes zu seiner

Bedeutung bildet dabei keinen Faktor, 3) der (unausgesprochene

Sinn) gelangt als ein (von dem ausgesprochenen) verschiedener zur

Erkenntnis
,

[wie oben bei der Darlegung der Unterschiede hin-

sichtlich des Wesens ausgeführt wurde]. Dass die Wahrnehmung
von Stimmung etc. identisch mit der übertragenen Bedeutung sei,

behauptet keiner und es kann auch nicht behauptet werden; ebenso

wenig dass die Wahrnehmung einer unausgesprochenen poetischen

Figur es sei. Und so ist auch derjenige Gedanke ein unaus-

gesprochener, welchen (der Dichter) um eines besonderen Reizes

willen ohne Zuhilfenahme des direkten Ausdruckes darstellen will;

das alles fällt nicht in das Gebiet der Übertragung, i) weil auch

metaphorische Ausdrücke (ohne Reiz) gebraucht werden wegen ihrer

allgemeinen Gebräuchlichkeit oder ihrer Leichtverständlichkeit, wie

oben p. 53 gezeigt wurde. Und wo ihr Gebiet, mit dem der An-

deutefähigkeit zusammenfällt, geschieht es, weil sie dann zu letzterer

noch hinzutritt. Darum ist die Andeutefähigkeit von der Über-

tragung absolut verschieden. Sowohl von der Aussagefähigkeit als

von der Übertragung verschieden hat sie ihren Sitz in diesen beiden.

Denn zuweilen hat sie ihren Sitz in der Aussagefähigkeit, wie in

dem „Tone", dessen Ausgesprochenes gemeint ist, aber auf etwas

anderes hinausläuft ; zuweilen in der Übertragung, wie in dem Ton

mit nicht gemeintem Ausgesprochenen. Eben um diesen zweifachen

Sitz (der Andeutefähigkeit) zu lehren, ist der «Ton" zunächst in

zwei Arten geteilt worden. Und weil sie (die Andeutefähigkeit)

diesen zweifachen Sitz hat, kann sie nicht mit einer der beiden

anderen Funktionen identifiziert werden. Denn die Andeutefähigkeit
ist nicht mit der Aussagefähigkeit identisch, weil sie zuweilen auf

der Übertragung beruht; noch mit der Übertragung, weil sie in

andern Fällen auf der Aussagefähigkeit beruht. Noch kann sie mit

jeder der beiden identisch sein, indem sie die Eigenschaften beider

hätte, weil sie auch die Eigenschaft von Lauten ist, denen jegliche 194

Aussagefähigkeit, Übertragung etc. abgeht. Denn auch die Töne

des Gesanges haben eine auf Stimmung etc. bezügliche Andeute-

fähigkeit; und diesen kann man doch keine Aussagefähigkeit oder

Übertragung beilegen. Und weil man auch auf anderem Gebiete

als dem der Wörter die Andeutefähigkeit findet, so ist es ungereimt

zu behaupten , dass dieselbe , wie Aussagefähigkeit etc., eine (aus-

1) Ich gebrauche hinfort der Kürze halber Übertragung für übertragene

Bedeutung (gtmavrtti), da der Unterschied von upacüra und lalcsanä nicht in

Betracht kommt.
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schliessliche) Eigenschaft der Wörter sei. Wenn man die Andeute-

fiihigkeit trotz ihrer Verschiedenheit von den bekannten Arten der

Worteigenschaften :^) Aussagefähigkeit, Übertragung etc. als eine

solche auffasst, warum nicht einfach als eine Art des Wortes
selbst?-) Somit giebt es auf sprachlichem Gebiete drei Arten

(von Kräften): Aussagefähigkeit, Übertragung und Andeutefähig-

keit. Und wenn bei Anwesenheit letzterer das Unausgesprochene

die Hauptsache ist, dann liegt der „Ton" vor;-^) die beiden Arten

desselben, derjenige, bei welchem das Ausgesprochene nicht gemeint

ist, und derjenige, bei welchem es zwar gemeint ist, aber auf etwas

anderes hinausläuft , sind zuerst aufgestellt und dann ausführlich

behandelt worden.

Ein anderer Gegner könnte sagen: „Wenn du sagst, dass in

dem „Tone", bei dem das Ausgesprochene zwar gemeint ist, aber

auf etwas anderes hinausläuft, von Übertragung nicht die Rede sein

könne , so ist das wohl begründet. Denn wie könnte dort von

Übertragung die Rede sein , wo man einen andern Sinn versteht

auf Grund der voi'ausgehenden Wahrnehmung des Ausgesprochenen

und des Aussprechenden ? Bei der Übertragung nämlich , sei es,

195 dass ein Wort aus irgend einem Grunde in anderem Sinne gebraucht

wird, wobei es seine eigene Bedeutung gänzlich verliert, z. B. „der

Bursche ist Feuer", oder sei es, dass es einen Teil seiner Bedeutung
beibehält und durch denselben zu einem anderen Sinne gelangt,

wie in gahgäyäm ghosah^ (in beiden Fällen) trifft nicht zu, dass

das Ausgesprochene gemeint sei.^) Auch darum ist es vernunftgemäss,

bei dem „Tone", bei dem das Ausgesprochene zwar gemeint ist, aber

auf etwas anderes hinausläuft, von Andeutefähigkeit (und nicht von

Übertragung) zu sprechen, weil bei ihm sowohl das Ausgesprochene

als auch das Aussprechende vollständig wahrgenommen werden und
der (tiefere) Sinn (obendrein) verstanden wird. Andeutend aber

heisst etwas, das etwas anderes zum Bewusstsein bringt , indem es

selbst bewusst bleibt. In solchen Fällen kann man aber den Be-

griff Übertragung ganz und gar nicht anwenden,-'') indem man
etwa sagte: die Aussagefähigkeit schliesst die Andeutefähigkeit in

sich ein. (Soweit stimmen wir überein.) Wie aber kann man
den „Ton" mit nicht gemeintem Ausgesprochenen von der Über-

tragung unterscheiden, da doch in dessen beiden Arten'') das Wesen
der (oben besprochenen) beiden Arten der Übertragung {gauna und

1) Lies sahdadhurmaj)ralcarünam statt NnhdapralärüiiÜ7ii.

2) Abh. sagt: wenn man Aussagefähigkeit und Andeutelahigkeit als synonym
hinstellt, warum nicht auch Wort und Andeutefähigkeit; denn die Willkür ist

an nichts gebunden.

3) Lies dhianis statt dhvanes.

4) Trenne tadä von vivaksü(i°.

5) Ich lese °vt/avahäro Icartum. Meine Übersetzung gebe
ich wegen der Unsicherheit des Textes nur mit Vorbehalt.

6) Nämlich atyantatiraskrtaväc^ia und arthäntarasainlcranätaväcija.
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läksanika) zur Erscheinung kommt?" Aucli dieser Einwand trifft

nicht zu,^) weil der „Ton" mit nicht gemeintem Ausgesprochenen

zwar auf dem Gebiete der Übertragung basiert, nicht aber mit der

Übei'tragung identisch ist. Denn die Übertragung kommt auch

ohne die Andeutefähigkeit vor, und die Andeutefähigkeit (die hier

in Betracht kommt) ist stets verknüpft mit etwas Unausgesprochenem,

das der Grund zu der oben besprochenen Schönheit ist. Die

Übertragung dagegen kann (eistens) metaphorische GleichsteUung 196

{abhedopacärd) sein, wobei sie einesteils auf einer Eigenschaft des

Ausgesprochenen , andernteils auf dem Anzudeutenden als solchem

(d. h. ohne ästhetische Nebenabsicht) beruht. So z. B. wenn wegen
seiner Leidenschaftlichkeit gesagt wird: „Der Bursche ist Feuer",

oder wegen der Lieblichkeit: „ihr Antlitz ist der Mond", oder:

„bei der Geliebten ist nichts tautologisch". Auch die lalcsana-

Übertragung-) kann ebenfalls ohne Wahrnehmung eines schönen

Unausgesprochenen stattfinden, indem sie lediglich auf der Ver-

bindung mit dem zu bezeichnenden Dinge beruht, wie in solchen

Fällen wie „die Tribünen jubeln".^) Wo aber die Übertragung die

Wahrnehmung eines schönen Unausgesprochenen bewirkt , da ge-

schieht dies nur dadurch, dass sie zur Andeutefähigkeit noch hinzu-

tritt, gerade wie es bei dem Ausgesprochenen der Fall ist. Wo
es sich aber um die Übertragung eines in der Natur der Dinge

nicht Bestehenden handelt wie bei „den goldenen Blumen der Erde",

da giebt Veranlassung dazu die Wahrnehmung eines schönen Un-
ausgesprochenen ;^) wenn also in einem solchen Falle auch Über-

tragung vorliegt, so haben wir auch da Grund, vom „Ton" zu

reden. Darum findet zwar bei beiden Unterarten des „Tones", bei

dem das Ausgesprochene nicht gemeint ist, eine Übertragung statt,

die von einer Art der Andeutefähigkeit untrennbar ist, aber die

Übertragung ist nicht identisch mit der Andeutefähigkeit, weil,

wenn (bei dem genannten „Tone") ihre Wahrnehmung Leute von

Geschmack entzückt, (die Andeutefähigkeit) die Empfindung (der 197

Schönheit) bewirkt, und weil sie in andern Fällen (z. B. der Bursche

ist Feuer) auch ohne dies Moment (der Schönheit) erscheint. 5) All

dies ist zwar schon vorher [im 1. Kap.] angedeutet, hier aber des

klareren Verständnisses wegen wiederholt worden.

Niemand kann leugnen , dass diejenige Eigenschaft von Aus-

druck und Inhalt, welche durch die Andeutefähigkeit charakterisiert

ist, sich nach (deren) feststehender Verbindung richtet. Die fest-

1) Ich lese: lalcsijata eva jjatah. mjarn api na dosah.

2) Cf. K.P. 2, 5. 3) mancäh krosanti.

4) Denn die Gleichstellung eines Dinges mit einem Unding befriedigt uns
nk-ht, wenn wir nicht den Grund dieser Gleiciistellung wissen; und der ist

eben dasjenige, was angedeutet werden soll.

5) Der Text ist hier nicht in Ordnung. Ich gebe eine Übersetzung mit

Benutzung der vorhandenen Wörter um den im Kommentar klar ausgesprochenen
(icdanken zum Ausdruck zu bringen.
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stehende Verbindung zwischen Ausdruck und Inhalt ist nämlich

das Verhältnis von Ausgesprochenem und Aussprechendem. In

Abhängigkeit von demselben tritt die durch Andeutefähigkeit

charakterisierte Funktion als eine wegen ihrer Verbindung mit

andern Faktoren bedingte in Kraft. Darum also unterscheidet

sie sich von der Aussagefähigkeit. Letztere macht nämlich für ein

AVort dessen feststehende Natur aus, die eben in der Verbindung

(von Laut und Sinn) besteht; denn ohne dieselbe kommt das Wort
nie vor, nachdem jemand es zu gebrauchen gelej'nt hat. Jene aber

(die Andeutefähigkeit) ist nicht eine feststehende Eigenschaft eines

Wortes, weil sie an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. Denn
man nimmt sie wahr infolge des Zusammenhanges etc., nicht aber

unabhängig (von dgl. Faktoren).

Man könnte nun sagen: wenn (die Andeutefähigkeit) keine

notwendige (also eine unwesentliche) Eigenschaft ist, wozu denn

ihr Wesen untersuchen ? Dieser Einwurf ist unberechtigt. Denn
sie ist zwar nicht notwendig hinsichtlich des Wesens des Wortes,

dagegen ist sie eine notwendige Eigenschaft für ihr Objekt , das

Anzudeutende (oder Unausgesprochene).

Das Wesen des Andeutenden ist aber durchaus analog dem-

jenigen des Grundes im Schlüsse, nämlich so : der Grund erscheint

nicht notwendig^) mit dem Gegenstande verknüpft, auf den er sich

bezieht , weil etwas erst durch den Wunsch , auf es einen Schluss

zu bauen, zu einem Grunde wird; innerhalb seiner eigenen Sphäre

wirkt er aber mit Notwendigkeit. Beides trifft nun auch, wie

gezeigt worden ist, bei der Andeutefähigkeit zu. Sie kann nun

198 nicht als eine Modalität der Aussagetähigkeit angesehen werden,

weil diese dem Worte als solchem notwendig zukommt. Denn wenn
sie eine Modalität der Aussagefähigkeit wäre, müsste sie dem Worte
als solchem ebenso notwendig zukommen wie jene.

Eine solche bedingte Eigenschaft der Worte (die Andeute-

fähigkeit) müssen Sprachphilosophen, welche die uranfängliche Ver-

bindung von Wort und Bedeutung behaupten,-) notwendigerweise

anerkennen, wenn sie einen Unterschied zwischen menschlicher und

göttlicher Rede annehmen. Denn wenn sie dieselbe nicht aner-

kennten, würde für sie, die ja die ewige unabänderliche Verbindung

von Wort und Bedeutung annehmen , kein Unterschied zwischen

menschlicher und göttlicher Rede hinsichtlich der Mitteilung des

Inhaltes bestehen. Wenn sie dieselbe aber anerkennen, so kann

(für sie) die menschliche Rede, ohne dass ein Wort die Verbindung

mit seiner Bedeutung aufgiebt , unwahr sein , weil nämlich ein

Satz noch eine andere bedingte Funktion in Angemessenheit mit

dem Willen des Menschen erlangen kann. Denn wir sehen, dass

1) Lies aniyatävahliasdm nach Maassgabe des Com.

2) Die Jaimiiieya sind gemeint. Nach ihnen ist der Veda apauruseijd,

von Ewigkeit zu Ewigkeit; alle andere Kede ist i^auruseija.
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manclie Dinge , ohne ihre eigene Natur aufzugeben , auch konträre

Wirkungen ausüben können , wenn sie durch Hinzutreten anderer

Faktoren eine andere , bedingte Funktion ei'langen. So bewirkt

bekanntlich z. B. der Mond , die Quelle der die ganze Wesenheit

erquickenden Kühle, dennoch Glut, wenn ihn Menschen betrachten,

deren Herz verbrannt wird von dem Feuer der Trennung von der

Geliebten. Wer daher es begreiflich machen will, dass menschliche

Rede trotz der von Anbeginn bestehenden Verbindung zwischen

dem Wort und seiner Bedeutung unwahr sein könne, muss offenbar

irgend etwas von der Aussagefähigkeit verschiedenes , an andere

Bedingungen geknüpftes angeben ; und das ist nichts anderes als

die Andeutefähigkeit. Diese besteht nämlich darin, das Anzudeutende

(das Unausgesprochene) zur Erkenntnis zu bringen. Menschliche

Rede bringt aber als das wichtigste die Absicht des Redenden zur

Erkenntnis. Diese wird aber angedeutet, nicht ausgesprochen, weil

mit ihr das Aussagen nicht in einer Verbindung steht, die durch 199

das Verhältnis von Aussagendem zum Ausgesagten bestimmt wäre.

Man könnte einwerfen, dass nach dieser Auffassungsweise alle

übermenschlichen Reden als „Ton" bezeichnet werden müssten, weil

nach ihr alle andeutend sind. Vollkommen recht! Wenn aber die

Andeutefähigkeit in der Klarstellung der Absicht des Redenden^)

bestehen soll, dann kommt sie gleicherweise allen menschlichen

Reden zu. Aber diese-) (Art von Andeutefähigkeit) unterscheidet

sich nicht von der Aussagefähigkeit, weil dies Unausgesprochene

dabei als (mit dem Ausgesprochenen) stets verbunden erscheint,

nicht aber als das eigentlich beabsichtigte.") [Diejenige Andeute-

fähigkeit aber (die sich auf) das Unausgesprochene (bezieht), das

als das eigentlich beabsichtigte erscheint, ist maassgebend für

die Bezeichnung „Ton".] Dasjenige Unausgesprochene aber, das

als eine bestimmte Absicht durch Ausdruck und Inhalt zur Dar-

stellung gelangt
,

gilt als das eigentlich beabsichtigte , sofern es

sich als Satzsinn (Intention) kundgiebt. Aber diese Art allein ist

nicht bestimmend für den Begriff „Ton", welcher einen ungemein

weiten Umfang hat, weil jene ein engerer, in letzterem ent-

haltener Begriff ist. Alle drei besprochenen Arten , das was als

1) Kh. hat eine abweichende Lesart. Wenn wir in ihr vispa.^'tn durch

viätsta ersetzen (siehe Com. 2. Zeile) , so erhalten wir einen besser iti den

Gedankengang passenden Sinn: „Mitteilung einer durch die Absicht des Kodendon
charakterisierten Sache". In dem Ausspruch: „bring die Kuh herbei", ist ,Kuh'
die durch die Absiclit des Redenden charakterisierte, also die beabsichtigte

{abhi])reta) Sache. In solchen Sätzen ist also dies Ausgesprochene und das

Unausgesprochene (die Absicht) stets verbunden {nüntarlnaka).

2) tat tu, nach K., Kh.

3) Ich lese mit K. , Kh. : na vivaksltatvena yasija tu vi°. Ich glaube,

dass dieser mit yasya tu beginnende Satz (diejenige .... Ton) die Randglosse

eines Pandit war, dem die Bezugnahme auf den Ton nötig schien; darum habe

ich ihn im Text in eckige Klammern gesetzt. Lässt man ihn aus, so ist die

ganze Argumentation klarer. Auch der Com. nimmt keine Rücksicht auf ihn.
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Satzsinn erscheint, die Absicht und was nicht Absicht ist, bedingen

die Bezeichnung „Ton"; und so ist bei dieser also beschriebenen

Andeutefähigkeit als Merkmal des „Tones" die Definition weder zu

eng noch zu weit. Darum widerspricht die als Andeutefähigkeit

bezeichnete Funktion der Worte nicht der Ansicht der Sprach

-

Philosophen (aus der Schule Jaimini's), sondern ist vielmehr ihr an-

gemessen. Unsere Lehx-e vom „Tone" beruht auf den Ansichten

derjenigen Gelehrten, welche das nicht differenzierte sabdabrahma
festgestellt haben') (/. e. der Grammatiker); darum brauchen wir

nicht zu untersuchen , ob sie mit ihnen in Widerspruch oder Ein-

200 klang steht.-) Für diejenigen Philosophen aber [Naiyäyikas und
Saugatas] , welche behaupten , dass die Verbindung zwischen Wort
und Bedeutung künstlich geschaffen sei, gilt diese Andeutefähigkeit

der Worte ebenso wie anderer Dinge •^) als durch die Erfahrung

bewiesen und unwiderlegbar ; darum kann sie nicht bestritten werden.

Über die Aussagefähigkeit mag unter den Tärkikas Meinungs-

verschiedenheit bestehen , ob sie z. B. den Worten natürlich oder

konventionell zukomme. Die Andeutefähigkeit aber, die jene zur

Voraussetzung hat, kann, insofern sie bei andern Dingen ebenfalls vor-

kommt"*) und als etwas allbekanntes anerkannt wird, keine Gelegen-

1) Die sprachphilosophische Theorie vom sahdahraJima , auf die hier

Bezug genommen wird, ist in den Grundzügen folgende. Das Wort gehört zum
Wesen des Dinges, es ist im höchsten Sinne (pvoti, nach indischer Ausdrucks-

weise nämadheyatädritmyam arthänäm (Ny. Tätp. Tlkä zu Ny. Dars. ed. Viz.

Ser. p. 12 note t). Aber dieses Wort liegt jenseits unserer Erkenntnis, es

gehört dem mbilahrahma an {sahdahrahmätmaLam ib. p. 13). Wie das brahma
das Sein der Dinge ausmacht, während sie selbst, soweit sie zur phänomenalen
AVeit gehören , eine Evolution (vivarta) der dem brahma zukommenden und
von ihm selbst nicht unterschiedenen sükti (avidi/ä) sind, so ist das brahma,
welches das reine Sein der Worte ausmacht, das sabdabrahma, das nur durch
Evolution seiner sakti in die Erscheinung tritt. Diese sakti des von ihr unter-

schiedenen sabdabrahma ist die -parä cäc\ sie entspricht also dem jlva (als

Teil des paramabrahma) und kann als eine Seite des jlva aufgefasst werden,

die ncula heisst. Die parä väc ist, insofern sie sabdahrahma ist, Licht

{prahäm) und Reflexion (parämariiana) [Abh. zu unserer Stelle] oder einfach

Reflexion {vimarsa). [Vararuci citiert von Jayaratha zu Alamkärasarvasva ed.

Kävyamälä p. 1.] Sie realisiert sich in drei Stufen oder Manifestationen {üigraha),

deren letzte, vaikhari, das artikulierte, ausgesprochene Wort und deren mittlere,

inadhyamä , das Wortbild in unserem Sinne, d. h. das erinnerte, nicht aus-

gesprochene Wort, bez. das zu sprechen beabsichtigte Wort ist. Die erste

Stufe bildet die pahjantl, das Wort als sphota (siehe Einleitung S. 399), der

ungeteilt, nicht zeitlich verlaufend, selbst leuchtend und die Bedeutung erleuchtend

ist (cf. Abh. zu p. 19. Jayaratha 1. c.) Da diese Lehre von Vararuci vor-

getragen ist, so gilt sie natürlich als die der Grammatiker.

2) Abh. bemerkt, dass hiermit folgendes gesagt sei: Die Grammatiker
verstehen zwar bei dem Worte brahma etwas anderes, wobei von Aussage- und
Andeutefähigkeit nicht die Rede sein könne, aber mit dem Worte avidya{-mkti)
haben sie eine andere Funktion zugegeben.

3) Die Andeutetähigkeit ist ja ein „in's-Licht-setzen" und dies kommt
auch der Lampe etc. zu.

4) Lies sädhärana statt asädhürana. Die Richtigkeit der Verbesserung
geht aus den Ausführungen des Com. hervor.
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heit zu Meinungsverschiedenlieit geben. Denn die Tärkikas dis-

kutieren Übersinnliches, nicht das Sinnfällige. Sie streiten nämlich

nicht über eine unwiderlegbare Sache wie schwarz , süss etc. , die

alle Leute mit ihren Sinnen wahrnehmen können. Denn wenn
jemand etwas unwiderlegbar schwarzes schwarz nennt , so erhebt

nicht ein Anderer Widerspruch und sagt: ,es ist nicht schwarz,

sondern gelb"!.) Ebensowenig kann die Andeutungskraft von be-

deutungsvollen Lauten (i. e. Worten, Sätzen), von an sich bedeutungs-

losen Gesangtönen und von Gesten , die nicht einmal Laute sind,

in Abrede gestellt werden. Denn Kedewendungen deuten einen

durch Worte nicht ausgedrückten Sinn als einen reizenden an und
sogewandte Reden lassen sich mannigfach bei den Zusammenkünften -PI

der feinen Welt beobachten.-) Diese wird kein Verständiger, wenn
er nicht lächerlich werden will, durch nackte Aussprache ersetzen.

Jemand könnte nun sagen: „Es giebt (wo es sich um eine

Absicht handelt) eine Andeutefähigkeit der Worte, die darin besteht,

dass sie etwas zur Erkenntnis bringen , und das ist nichts weiter,

als dass sie die Grundlage zu einem Schlüsse bilden ; daher ist die

Erkenntnis des Angedeuteten (Unausgespi'ochenen) die Erkenntnis

des Schlussobjektes. Also ist das Verhältnis zwischen Angedeutetem

und Andeutendem kein anderes als das zwischen dem syllogistischen

Merkmal und dem Schlussobjekt. Und darum musst du dies not-

wendigerweise anerkennen , weil du selbst vorhin die Andeute-

tahigkeit mit Rücksicht auf die Absicht des Redenden gelehrt hast.

Die Absicht des Redenden ist aber etwas, das durch einen Schluss

ei'kannt wird." Wenn sich all dies auch so verhielte, so thäte das

unserer Position keinen Schaden. Wir nehmen an , dass es eine

Andeutefähigkeit giebt, die ein von der Aussagefähigkeit und der

Übertragung verschiedene sprachliche Funktion sei; und diese bleibt

auch bei eurer Ansicht unangetastet. Denn das Andeutende mag
syllogistisches Merkmal sein oder irgend etwas anderes

,
jedenfalls

besteht darüber zwischen uns und dem Gegner kein Streit, dass

die Andeutefähigkeit zwar von den anerkannten sprachlichen Funk-

tionen (Bedeutung und Übertragung) verschieden ist, aber doch in

das Gebiet der sprachlichen Thätigkeit gehört.

Übrigens ist das nicht die letzte Wahrheit, dass das Andeutende

syllogistisches Merkmal und seine Erkenntnis Schlusserkenntnis

sei. Du hast zwar das, was wir zum Beweise für unsere Ansicht

gesagt haben, nachgesprochen : weil man die Absicht des Redenden

als Angedeutetes erkenne, seien die Wörter syllogistisches Merkmal;

aber wie wir das gemeint haben , das wollen wir jetzt mit den

nötigen Distinktionen darlegen, merket auf! Zwiefach ist die Auf-

1) Nicht das Thatsächliche ist Gegenstand der Diskussion sondern das

Theoretische , in unserm Falle also, ob die Farbe der Prakrti oder dem Atom
zukomme, ob sie nur subjektiv (J^mnamüfra) oder ein absolutes Nichts sei,

2) Der Text ist hier nicht in Ordnung, der Sinn aber klar cf. p. 239.
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202 gäbe der AVörter, eine erscliliessbare und eine mitteilbare. ^) Die
erschliessbare besteht in der Intention (vivaksa). Und die Intention

ist doppelter Art: 1) der Wunsch, die Laute hervorzubringen,

2) der Wunsch, durch Wörter einen Gedanken mitzAiteilen. Erstere

gehört nicht in das sprachliche Gebiet, weil sie in der Verständigung

jedweder lebenden Wesen resultiert. Letztere findet ihren Abschluss

in der Wahl der Wörter-) und ist obschon indirekt ein Grund
dafür, dass die Wörter als Darstellungsmittel (kärana) gelten.

Dies beides bildet die erschliessbare Aufgabe der Worte. Die mit-

teilbare ist der Gedanke selbst, der das Objekt des Mitteilungs-

bedürfnisses des Redenden bildet. Dieser ist ebenfalls zwiefach

:

1) aussprechbar und 2) andeutbar. Denn der Redende wünscht
einen Gedanken zuweilen mit seinem direkten sprachlichen Aus-

druck mitzuteilen , zuweilen aus irgend einem Motive so, dass er

nicht direkt mit Worten ausgedrückt werde. Aber diese zwiefache

mitteilbare Aufgabe der Worte kommt ihrem Inhalte nach nicht

in der Form eines Schlussobjektes zur Erkenntnis , sondern durch

ein anderes künstliches oder natürliches Verhältnis. Denn man
erfährt durch die Worte als syllogistisches Merkmal, dass der Ge-

danke Objekt einer Intention ist. nicht aber diesen selbst. Wenn
nämlich dabei die Worte als syllogistisches Merkmal-^) funktionierten,

so würde man ebensowenig über deren Sinn hinsichtlich seiner

Richtigkeit, Falschheit etc. streiten können, wie bei einem andern

Schlussergebnisse, z. B. dem Feuer, das aus einem syllogistischen

Merkmal , z. B. Rauch , abgeleitet ist. Der unausgesprochene Ge-

danke steht aber, weil durch die Tragweite des ausgespi^ochenen

nahegelegt, wie dieser selbst mit dem Worte in Verbindung. Bei

dem Begriffe von Verbindung macht es nichts aus , ob sie direkt

oder indirekt sei. Oben aber wurde gezeigt, dass die Andeute-

fähigkeit auf dem A^erhältnis von Ausgesagtem und Aiissagendem

basiere. Darum, wenn das Angedeutete weiter nichts ist als die Ab-
sicht des Redenden, so fungieren dabei die Wörter als syllogistisches

Merkmal; ist es (das Angedeutete) aber der Inhalt dieser (Absicht),

welcher als mitteilbar empfunden wird,*) so könnte dabei die

Funktion (der Worte) entweder die Aussagefähigkeit oder ein

1) Im ersteren Falle wird die Aufgabe {visaya) aus den Worten als

solchen erschlossen; dann ist sahda das liiiga (syllogistisches Merkmal). Im
zweiten Falle wird sie durch die Worte dargestellt; dann ist sahda das kärana
(Darstellungsmittel).

2) Lies mit K., Kh. "avasitä vyavahitam api.

3) Ich lese liiigataya statt lihgitayä. Letzteres müsste auf tatva be-

zogen werden, was sehr hart wäre.

4) Ich lasse ahhipräyarüpe ca oder nach K., Kh. abhipräyarüpe 'nahhi-

präyarvpe vä unübersetzt, weil so wie der Text vorliegt, diese Worte dem
Vorhergehenden widersprechen. Der vyäpura bei ahhiprüyarüpa vyangya
ist ja Ungatayä. Wie kann er also hier vücahatvena bezeichnet werden!
Man könnte anahhipräyarüpe verbessern. Ich vermute aber eine weitergehende

Korruptel, bez. gewaltsame Kürzung des Textes.
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anderes Verhältnis sein. Wie aber früher gezeigt, kann es nicht

die Aussagefähigkeit sein. Das andere Verhältnis aber ist die An-

deutefähigkeit. Das Andeutende hat nun nicht ausschliesslich die 203

Form eines syllogistischeu Merkmals; denn bei dem Lichte etc.

zeigt es sich andei'S. ') Darum steht die (unausgesprochene) mit-

teilbare Aufgabe der Wörter (mit ihnen) nicht dadurch in Ver-

bindung, dass sie das syllogistische Merkmal sind, ebensowenig wie

das AusgesjDrochene. Denn dasjenige, was durch das syllogistische

A^erhältnis verbunden ist, wie die oben behandelte Aufgabe der

Worte (nämlich die vivaksä), das wird nicht als das Ausgesprochene

erkannt, sondern als etwas Bedingtes.-) Wenn die mitteilbare Auf-

gabe (nämlich die unausgesprochene) ein Schlussergebnis wäre, dann

könnten, wie schon bemerkt, mit Bezug auf sie keine Meinungs-

yerschiedenheiten sich erheben , wie sie unter den Leuten statt-

finden. Und wie nun der ausgesprochene Inhalt, wenn seine Richtigkeit

eintretenden Falles mit Hilfe anderer Erkenntnismittel'^) erkannt

wird, nicht dadurch aufhört, Gegenstand der Funktion der Worte zu

sein, dass er auch Gegenstand eines andern Erkenntnismittels ist,

ebenso verhält es sich auch mit dem angedeuteten Inhalt. Weil aber

in der Poesie die Feststellung der Wahrheit oder Unwahrheit der

Erkenntnis des ausgesprochenen oder angedeuteten Inhaltes*) ganz

und gar nicht in Betracht kommt, so würde es lächerlich sein zu

untersuchen, ob auch andere Erkenntnismittel (als die sprachlichen)

dabei in Funktion treten. Darum kann man also nicht behaupten,

dass die Erkenntnis des Angedeuteten überall eine Schlusserkenntnis

sei. Die Andeutefähigkeit der Worte aber, die «in Angedeutetes

in Gestalt eines zu erschliessenden zum Objekt hat, kommt nicht

in Betracht, wo es sich um den „Ton" handelt. Jedoch haben wir 204

dies vorgebracht, um zu zeigen, dass auch eine als Andeutefähigkeit

charakterisierte Funktion der Worte von denjenigen Philosophen

angenommen werden muss , welche die uranfängliche Verbindving

der Wörter mit ihrer Bedeutung behaupten. LTnd diese Andeute

-

fähigkeit, die bald auf einem Schliessen beruht, bald eine andere

Form hat, sowohl bei Worten, die eine begrilfliche Bedeutung haben,

als auch (bei Tönen etc., die) keine begi'iffliche Bedeutung haben, kann

nicht von Philosophen irgend welcher Richtung bestritten werden;

das darzuthun, sind wir bemüht gewesen.

Es muss also die Andeutefähigkeit von den sprachlichen Qua-

litäten: Übertragung, Aussagefähigkeit etc. verschieden sein. Da
nun aber der „Ton", obgleich er in der Andeutefähigkeit implicite

1) Auch das Licht ist ryciTijalca , indem es andere Dinge zur Wahr-
nehmung bringt; aber es thut dies nicht als syllogistisches Merkmal.

2) Die Absicht des Redenden erscheint nämlich als eine nähere Beslimmung
des Redenden und ist daher durch ihn bedingt.

3) Man beachte, dass der mhda ein i>rajnäna ist.

4) Lesart von K., Kh.
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liegt, nicht schon mit ihm (explicite) gegeben ist, so darf die vor-

getragene Darstellung des „Tones", der eine Unterart von jener

ist,^) nicht beanstandet werden, insofern sie gegeben wird, um
Meinungsverschiedenheiten zu beseitigen oder Gebildete aufzuklären.

Denn lediglich durch die Definition des Genusbegriflfes können

die Definitionen der wirklich bestehenden Arten nicht überflüssig

gemacht werden. Andernfalls wäre die Definition aller realen

Dinge eine Tautologie, wenn man das Sein definiert hätte.-)

(34.) Die von den Denkern stets umstrittene , ihrem Wesen
nach nicht erkannte Art der Poesie, welche „Ton" genannt wird,

haben wir klar gemacht."')

1) etacMsesya als Bahuvrlhi, vyavjakatva ist visesya und dhvani ist

vise§ana.

2) Nach dem Vaisesika ist nämlich das Sein (sottä) der weiteste Begrift'

(param sämänyam) unter den die Begriffe von dravya, guna und karma fallen.

3) Dieser Vers ist wohl als ein parikara, anzusehen.
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Ein Geniza-Fragment.

Mitgeteilt von

Eugen Mittwoch.

Das nachstehend veröffentlichte Fragment stammt aus der Geniza

von Alt-Cairo, in welcher ich im Jahre 1899 gegen 40 teils grössere,

zumeist aber kleinere Stücke vorgefunden und erworben habe. Die

Fragmente sind zum grössten Teil liturgischen Inhalts, es befinden

sich unter ihnen aber auch Stücke aus medicinischen, exegetischen ')

und philosophischen Werken, Gedichte, Briefe, Rechnungen und der-

gleichen. Mit Ausnahme einiger Gedichte und der liturgischen

Stücke , welche durchweg hebräisch sind , sind sie in arabischer

Sprache, aber in hebräischen Charakteren geschrieben.

Unser Fragment handelt über die ünzulässigkeit der Be-

schäftigung mit der Wissenschaft. Es enthält 4 zusammengehörige

Seiten in schöner orientalischer Quadratschrift (18 zu 13 cm). Wir
haben es augenscheinlich mit dem Autograph des Verfassers zu

thun, denn es begegnet einige Male, dass ein Wort oder ein ganzer

Satz gestrichen ist und derselbe Gedanke dann in etwas anderer,

dem Autor besser erscheinender Fassung vorgetragen wird. Das
Fragment entstammt der Zeit nach Maimonides , denn über diesen,

sowie über seinen Vater, erhalten wir bemerkenswerte Mitteilungen.

Besonders merkwürdig ist , was unser Autor über die ausser-

ordentliche Geistes- und Gedächtniskraft des Maimonides schreibt.

^Das Vergessen, welches die Menschen betrifft, hat mich niemals

in der Zeit meiner Jugend betroffen" habe Maimonides selbst ge-

sagt. Der wesentliche Inhalt des Stückes ist freilich ein den

"maimonidischen Anschauungen entgegengesetzter. Der Verfasser

polemisiert eifrig gegen die Beschäftigung mit der Wissenschaft,

unter der hier wohl vorzugsweise die Philosophie zu verstehen sein

dürfte. Die Beschäftigung mit der Wissenschaft sei aber unerlaubt,

das eine Mal , weil diese irrige , mit der Religion im Widerspruch

stehende Ansichten lehre , wie die Anfangslosigkeit der Welt und
dergleichen , das andere Mal , weil die Zeit , die man darauf ver-

wenden müsse, um in der Wissenschaft etwas Tüchtiges zu leisten,

I 1) Ein solches exegetisches Fragment, das aus einer arabischen Psalmen-
erklärung stammt, von mir mitgeteilt in ZATW. XXIII (1903) Heft I.
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dem religiösen Studium entzogen werde. Als Gegenbeweis dürfe

man aber nicht etwa Maimonides anführen: denn ein Mann von

derartigen glänzenden Geistesanlagen wie Maimonides, rechtfertige

eine Ausnahme. Sein Vater aber, Maimon b. Joseph, habe nie den

\\'issenschaften obgelegen.

Soviel mag hier über den Inhalt unseres Fragments genügen,

da weiter unten eine wörtliche Übersetzung folgt.

Ich gebe zunächst den arabischen Text in den ursprünglichen

hebräischen Charakteren. Die vom Autor selbst gestrichenen Worte
sind in die Anmerkungen verwiesen. Zur Transskription ist zu

bemerken, dass „ und i durch 5, ö durch -, Ji> durch :: oder i",

^ durch D, L.C? durch i: oder i und ö durch n wiedergegeben sind.
o

Dsrn-' Nb^b Nna i-'b:,n"»r)72bN ^iNn-'T obN^^ Nbi NnsnD ^d yb::n^

bir;: "r: y3">::bN Nr!r7:D-' -^ribN bNipNbN -|wsb n^ib-'iNpxn n:::N:3

tpbrbNi cobN nb ^rn-i ms^-^D y-^Nbx pNia -^d >'pi i-ibN anbx

liT]:: >ND -,NT ^r^bx TnTi "i^b v'iNibN ^D nnN-'n '^bin 'nn73r,^D

cm^:» anirpt*: ipi -x^NT^bN "jN^nNi anpbxD ny^TvDbN n^Nipb

b-'-.NpNbN mn "jTiT •'NibN isii-; nNDs "i^-^m ricoNbsbN -|73
Y'"^ "^s

tmi-' fibi . . . . DN"ip 'D xn^isbNO an ^nbN -p:NipbN:3 bx

-wX -:tpi -^-ibN •'7n:273bN yD^ub^s -^r-op iNmn ^bn •^b^' snb axp pag. 2

172 rt^-^:; n73rTD N73 (sie!) D!-!2 >Nb bi:^ N73 inabN mn ^br s^b-L^-«

TTnn^i *)Nni:N^5N bitn-^i m:^ rsnD Nnp"- 'nn Nb« •'^)-j-'T^n73bN N72bi'bN

T'rm -,sbwS Nin ^e "i^-^373bN N73brbLN nb?:^ ",72 ^11:1 -jm -«Db Nn^b:^

cri^b^' 'nbN -173 nN;^DT «7372 N7:brbN "172 -'^^:;b "jNn n72 nb -(Nn-«

2inDbN nin riN'ip "'S r::N72T 'nrsN ^i^^ni::« ^itnpn nbND72 nim
^bp72 jiD-' ^N -jr j^-'^z^ "iis^ N72 '^bi in -j?:-! Nri'D T'ia72 ^^^^ -^nn

1) Vorher folgender vom Autor gestrichene Satz: fipTÜP

N-'nNL:2NT Dibybj? ^^bn rxprni -,72 (?) -jN^t;-! Nnn %"ibN 'j"r\ mNi:N rr^br

abi'72 172 nbi'nbN N^n "ps^ ^x r:-)*»:::: Nn-'br rb::-' -(wS nb n:;"' n^rn

2) = U*;^!».

3) Dieses Wort ist erst nachträglich, und zwar am Rande, vom Verfasser

hinzugefügt worden.

4) = ^^^So\j:.\. Nach diesem Worte ist gestrichen T''"^m, womit der

nächste Satz beginnt. Der Autor hat also noch einen Satz eingefügt.
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D-'b b-^iNpNbN "jbn -jN yJ^T libN T\'2 •pn^^ Nin^c nb^p N73 -'S rri^:;

^)-ibNr!72bN ^inn n^D ']bD'?3 mNpnrN rr^by ^iTrüT-D '^^s->rn Nrr^bs»

NrnsT N7:d r;-i^:i -,:;n ior-^ in ^sb NbN n^-.bon -;;£pbN ^r.^

r:is£72 Nn:Ns t^nbys ir -^r; nb mi:7:bN mn m2:73 '^bi

2);:3b: -^ibw^«! .rivS^rio nn-rri r!wX:-DT ^'z . . v . b:;Nb rrinra nwxnn

bsrn"' nbT mbrbN mn ip'iü 'T^r;s'>:;';:bN NrN'rbr' ym "po DN:bN

•^bn -j^: N-,7:bo ^nbwx öNipNbwN -jn abr^ cbi ^)n-n N-nN-^p v^ önb

bü73D T?3 -b -jN^) -»-ibN bpT r\-aiz 1:3-1 bn723 an'iit:» -^d *)in-u: an

n:D -p"!^'"'"!
• • • ^)^'^ '-'^2"' "^^ '^•^ '"^"""^ nTJsbis riiisi

N73 Nrr^D "b"' """^ ^-^"^ NnbDim sibrbj? i^nd tnh -p im Nb^T

^)ni:jEb iTj bip"! "NDT n^nij'i i-;^:N"n3r rp:Ni:ribN ,72 nb "nri^rij irr

bn ^-13^30 in7:t -^d ^rirr^ -(NS N73 OwNrbN i-inyi -^nbN -jN^orbN -jwX

n72on'iN -pi Ti-nNT nyDi -^id ^Nn^bN ^b:^' qpi "jN :;Nnr;"' pD"' cb

bn73D*) . . . ^5b n^^'ip"' -j^b nbxi: 7-1373 rt^s ^ni:i ')n:rTi -'s n^iwS-^^i«

'(NE n^b^* DNp^ Nb 'nr^i.i n73\-i-i -jnd ^nbwX ya^ubN Nin

bn Nn:73 nwo 'br j-b-jj« Nii« ") . • .

rr^rabN ^2 b.^72DbN Nir; nb o^b 'yz'z riT'j

riN^'m'iiEn mp-^ N72 b^ssnn -^s r]^2:r3 ri^s"!:; -.nDwNi bsnbN p^-^it -pn^ -n

^ipi cbi niiN:' ^-73X3 nvX n-'-n-iSibND nb r.-txi: -n73Nn in no^"

mny Nrr^D -nN-ip -ps^ ine ^ii-ii: nb in N73 nDNi Nn^-in 'b;'

'iNUip 13> n^NT b73n-' -JN p^ai^ Nb VDö •\^'2>- -'-i'j-ü n-^b n^s -fO Nba

nTO-' n-D -nDN -iNürp ^wS-L3:pb!:< --by t^nt noE3 -^b:^ b^a^D nnNT b"L:n

Nni^ai nbN'bnbx -^b b"; 1:3-1 M-irsn 'ibN ^^) . . :;-:nbNi ^;ü Nbn

•'nbNi N:^^a N73d
^-)Y'"!

"'""^ n-i-pi rtpt^-j nb -,73b -n 'O^^'^IwSe

mnn ::p m-' b:in\:;^ ab bpT p73^"'73 1:3-1 mb^i -(N bpr rr.v bp:i

1) Nachher sind folgende Worte gestrichen N731 inaibO ^Ij, '^'D'Oübl

.

2) = iaii. 3) = (^Jl. 4) = L>[j.xi.

5) Die Spuren deuten möglicherweise auf wl"*: r= v^äajV

6) Gestrichen sind die Worte: "i13"i ab -n3^3'v:: ^D ":«.

7) = XApi J.. 8) Wohl = ^,^,iS ii.j,Äj j^.,bS.

9) Vor niN sind folgende Worte gestrichen: n7:TT' y^-'>^''<"''< iNblNH

Dr!bn73T annpi,

10) Das 5 ist zweifelhaft; doch wahrscheinlich == n73;i-irbN1.

11) Auf dieses Wort weisen die Spuren.

12) Nach '^bl gestrichen N"33 HH:* *|73.
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Übersetzung.

„ Doch ohne diese Bedingungen ist es ihm nicht

gestattet, sich mit ihnen (den Wissenschaften) zu beschäftigen und

von ihren Büchern Kenntnis zu nehmen, und die Gesellschaft und

den Verkehr derer, welche sich mit ihnen beschäftigen, zu pflegen,

damit sein Inneres durch ihre Ansichten nicht befleckt werde. Denn

die Ansichten, welche der Mensch hört, sind wie der Kern, welcher

ins Innere der Erde fällt, und von welchem dann Gift und Colo-

quinthen aufwachsen. So wird hierdurch sein Leben in beiden

Welten verbittert. Denn in diesen Büchern ist, wenn auch ihr

Verfasser den Beweis der Existenz Gottes und seiner Einheit beab-

sichtigt hat, trotzdem Anderes enthalten, was in Widerspruch steht

mit den Vorschriften des Gesetzes, wie z. B. die Ewigkeit (Anfangs-

losigkeit) der Welt und die Ansicht, dass Gott die Einzeldinge

nicht kenne.-)

Es hat ihnen bereits ein Andei-er von den Philosophen wider-

sprochen und die Verkehrtheit dieser Ansicht bewiesen ^)

und hat nicht gefunden , dass sie hierfür einen treffenden Beweis

haben. Ein Anfänger nun, der die Absicht hat, von diesen Büchern

Kenntnis zu nehmen, wird nur dann dazu gelangen, das zu ver-

stehen , was andere von den hervorragenden Gelehrten verstanden

haben, wenn er eine ganze Anzahl Bücher liest und ihren Inhalt

sich aneignet und sich immer wieder mit ihnen beschäftigt, um
einer von den in diesem Fach hervorragenden Gelehrten zu werden.

Dann wird ihm klar sein, was anderen Gelehrten klar war, von

dem. was wir in Sachen ihrer Widerlegung erwähnt haben.

Dies ist ein Umstand , der es notwendig macht , dass er den

grössten Teil seiner Zeit auf die Lektüre dieser Bücher verwende,

bis er darin hervorragend wird. Ohne dies wird er nicht umhin
können , der Ansicht eines Anderen zu folgen , in Betreff dessen,

was er darüber gesagt hat, und eine günstige Meinung darüber

zu hegen und zu glauben , dass man in diese Ansichten keinen

Zweifel setzen kann. So wird sein Glaube getrübt

. . . Und welchen anderen Zweck hat sein Weg, als dass er den

Lohn eines Anderen gewinne, wie wir erwähnt haben

Was dieses Gebot betrifft, so kann er seine Erfüllung entbehren,

weil es ein Gebot ist, das durch Übertretung eines Verbots er-

1) Nach r;:iD gestrichen: w]N2£ l'^-D^ üb.

2) Vgl. Kusari I, 1.

3) Der Sinn dieser unvollständigen Stelle dürfte wohl sein: und er hat

ihre Ansichten nach den von ihnen befolgten Regeln auf dem Wege der Analogie

abgewogen.
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füllt wird,^) wegen des was wir erwähnt haben, und Gott

hasst ihn.

Was aber die Menschen zum Irrtum gebracht hat , ist der

Umstand, dass manche von unseren berühmten Gelehrten den Weg
dieser Wissenschaften gegangen sind,-) ohne dass ihnen durch die

Lektüre (ihrer Bücher) Schaden entstand. Sie (die Menschen) be-

denken aber nicht , dass diejenigen Männer , welche trotz der Be-

schäftigung hiermit heil geblieben sind, einzigartig in ihrem Zeitalter

waren, wie R. Mose (Maimonides). Dieser besass eine solche Voll-

kommenheit des und so ausgezeichnete Geistesanlagen , dass

er noch nicht ') undzwanzig Jahre vollendet hatte, als er

schon die übrigen Wissenschaften sich zu eigen gemacht und er-

worben hatte. Nachher verfasste er über dieselben seine bekannten

Bücher in hebräischer und arabischer Sprache. Er sagte mit eigenem

Munde: „Das Vergessen, welches die Menschen befällt, hat mich
nie in der Zeit meiner Jugend befallen". Vielmehr brauchte er

sich mit einem Buche nicht mehr als e i n Mal zu beschäftigen, und
schon hatte sich sein Inhalt in seinem Geiste eingeprägt, und er

wurde hierin hervorragend und fähig, es einen Anderen lesen zu

lassen (ihn darin zu unterrichten). Nach einem Manne, wie dieser,

welcher der Edelstein seiner Zeit war, kann aber nicht gemessen
werden (d. h. analog behandelt werden) Aber
ein Anderer, welcher nicht diese Vollkommenheit der natürlichen

Anlagen besitzt Wenn jemand in dürftigen Ver-

hältnissen lebt und der grösste Teil seiner Zeit verwendet wird
zum Erwerbe dessen, was zu den Notwendigkeiten des Lebens ge-

hört oder von Dingen, welche ihm wie Notwendigkeiten des Lebens
werden, oder von überflüssigen*) Dingen, — er hat aber nicht die

Kraft sie zu lassen und nur das Notwendige zu^ ergreifen — dann
ist seine Lektüre (d. i. sein Studium) ohne Zweifel eine Gesetzes-

übertretung. Ich möchte doch wissen , ob eine Person , die nicht

ein Pfund mehr als einen Centner zu tragen vermöchte , die sich

aber zu diesem Centner noch einen zweiten Centner aufladet, nicht

1) Das etwaige Gebot zu studieren wird erkauft durch das V' erbot, den
Glauben gefährdende Ansichten anzunehmen. — Der vorangehende Satz ist, weil

unvollständig, nicht ganz klar.

1) ip'nU = l»jsj:j. In dieser geistigen Bedeutung ist das Wort nicht

belegt. Doch dürfte der Zusammenhang eine Bedeutung wie die oben angegebene

erfordern, zumal man sagen kann: oij—:iwl vjj.-^ „einen Weg einschlagen"

(s. Lane s. v.).

2j Wenn v]"'; zu lesen ist (cf. oben), so würde es heissen: einige zwanzig
Jahre.

3) TT'TXy. Ich bin nicht sicher, was das Wort bedeutet; vielleicht:

über das Maass hinausgehende , d. h. überflüssige Dinge , die nicht gerade not-

wendig sind, die er aber nicht stark genug ist aufzugeben.

Bd. LVII. 5
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ohne Zweifel sterben würde. Die Vorschrift, welche Maimonides in

seinem „Dalälat alhä'irln" und anderen Büchern erwähnt, besteht

nur für denjenigen, welcher Kraft und Stärke dazu besitzt, wie wir

erklärt haben. Wenn nun überliefert wird, dass sein Vater, Rabbenu
Mairaon , sich niemals einen Tag mit diesen Wissenschaften be-

schäftigt habe, so geschah dies, obwohl er sich garnicht von dieser

Welt hinweg zur zukünftigen Welt zuwandte, bis er mit Rabbenu
Mose nach ^) kam und die Werke seines Sohnes sah "

An dieser Stelle bricht das Fragment ab. Es ist dies um so

eher zu bedauei-n, als uns gerade nähere Angaben über den Vater

des Maimonides und sein Verhältnis zur Wissenschaft sehr will-

kommen wären.

Aus w^elchem Werke unser Stück stammt, und wer sein Ver-

fasser ist, wird sich schwer sagen lassen. Derartige Anschauungen,

wie sie hier zu Tage treten, waren ja in der nachmaimonidischen

Zeit nicht gerade selten. Soviel steht jedenfalls fest, dass unser

Verfasser, wenn er auch ein entschiedener Gegner des Studiums

der Wissenschaften ist, so doch für Maimonides selbst die höchste

Verehrung besessen hat. Da unser Stück, wie wir schon im Ein-

gang bemerkt haben, Autograph des Verfassers ist, so möchte man
zunächst annehmen, dass derselbe in Kairo gelebt hat; doch ist es

andererseits möglich, dass das Werk von auswärts nach Kairo und
so in die Geniza gewandert ist.

1) Das Wort ist verblasst. Vielleicht könnte man "lil'i „nach Ägypten" lesen.
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Die Fragmente

des Thargmn jeruschalmi zum Pentateuch/j

Von

Dr. M. (iiiisburger.

In dem Bestreben , mich möglichst kurz zu fassen , habe ich

in der Einleitung zu meinem Fragmententhargum (S. Calvary «t Co.,

Berlin 1899) manche auf dasselbe bezügliche Fragen nicht besprochen

mit der dort am Schlüsse allerdings nur angedeuteten Absicht, dieses

bei anderer Gelegenheit zu thun. Eine solche Gelegenheit hoffe

ich nun bald finden zu können , da ich nämlich schon in nächster

Zeit das sogenannte Pseudo-Jonathan'sche Thargum zu veröffent-

lichen gedenke. In der Einleitung zu dieser Ausgabe sollen alle

das Thargum jeruschalmi betreffenden Probleme einer eingehenden

Besprechung unterzogen werden ; hier aber möchte ich die Lösung
einer Aufgabe versuchen , die mit Pseudo-Jonathan nicht in Zu-

sammenhang steht, aber doch von grosser Wichtigkeit ist und daher

mit Kecht schon von Bacher in seiner Bespi'echung meiner Ausgabe

des Frgmth. (Deutsche Litteraturzeitung , 1899, Nr. 27) gefordert

wird, nämlich eine übersichtlich geordnete Zusammenstellung der

uns erhaltenen Fragmente des Thargum jeruschalmi zu geben. Die

Lösung dieser Aufgabe ist schon deshalb keine leichte , weil ja

bekanntlich die Fragmente in den Handschriften und auch in den

älteren Ausgaben nicht nvimeriert sind , dann aber kann man auch

im Zweifel sein darüber, ob die vielen Hunderte von Citaten bei

alten Schriftstellern einem Fragmententhargum entnommen sind oder

nicht. Ich habe einen grossen Teil derselben in meinem Fragmenten-

thargum (pag. 91—122) angeführt, andere seither mir bekannt

gewordene werde ich in meiner Ausgabe des Pseudo-Jonathan bringen,

ausserdem werde ich dort alle diejenigen Citate zusammenstellen,

die sich in den uns bis jetzt bekannt gewordenen Versionen nicht

nachweisen lassen. Schon jetzt aber will ich bemerken, dass dies

immerhin noch eine ganz beträchtliche Anzahl ist, so dass wir wohl

1) Dieser Aufsatz befindet sicli schon seit Ende d. J. 1901 in den Händen
der Redaktion: inzwischen ist meine Ausgabe des Fs.-Jon. erschienen.
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mit Sicherheit behaupten können , dass es in früherei- Zeit noch

andere Recensionen unseres Thargum jeruschalmi gegeben hat, die

wir nicht mehr besitzen. In der That erwähnt noch S. Sachs ein

im Besitze der Günzburg befindliches Ms. des Tharg. jer. (vgl. Z. f.

H. B. IV, 137), von dem aber schon Dalman in der MS. 41, 456

sagt, es scheine in Vergessenheit geraten zu sein; auch ich habe

über dasselbe bis jetzt nichts in Erfahrung bringen können. Ferner

hat mir Herr Prof. Nöldeke in Strassburg vor einiger Zeit die

Mitteilung gemacht, dass Prof. Schechter unter seinen Geniza-Frag-

raenten auch solche des Thargum jerusalmi mitgebracht habe ; ich

selbst habe ein solches, wie weiter erwähnt wird, unter den vom
British Museum angekauften Stücken gefunden, das jedoch mit dem
betretfenden Fragmente des Cod. Vat. fast genau übereinstimmt.

Es kann uns also nicht überraschen, wenn vielleicht schon in nächster

Zeit neue Bruchstücke unseres Thargum bekannt werden, und gerade

deshalb dürfte es um so nützlicher sein , eine Übersicht zu geben

über diejenigen, die wir bis jetzt in den uns bekannt gewordenen

Handschriften besitzen. Es wird sich dabei empfehlen, eine Scheidung

zu machen zwischen den Versen , zu denen wir eine vollständige

Übersetzung haben und denjenigen, von denen nur einzelne Wörter

übersetzt sind; ich führe daher die einzelnen Kapitel und Verse

unter zwei Rubriken an, von denen die eine mit kompl. und die

andere mit fragm. überschrieben ist. Für den meiner Ausgabe zu

Grunde gelegten Cod. Par. 110 habe ich die Abkürzung P., für den

Cod. Vat. 440 die Abkürzung V. beibehalten,') wo keiner dieser

beiden Buchstaben steht, stimmen beide Codd. mit einander über-

ein , d. h. sie sind entweder beide komplett oder beide fragmen-

tarisch übersetzt.

Genesis.

Kompl. Fragm.

1, 1, 2, 3 P., 4 P., 5 P., 6 P., 7 P., I, 5 V., 6 V., 8 V., 14 V., 27 V.

8P., 9P., 10 P., IIP., 12 P.,

13 P., 14 P., 15P., 16P., 17P.,

18 P., 19 P., 20P., 21P., 22P.,

23 P., 24 P., 25 P., 26 P., 27.,

28 P., 29 P., 30 P., 31 P.

II, 1 P., 2 P., 3 P.. 15. II, 7 V., 9, 18, 20 V., 22 P., 24, 25.

1) Dieser Cod. ist, wie ich in meinem Fragm. Th. (pag. VII u. pag. 74

bis 90) gezeigt habe, vollständiger als die anderen, nur Deut. 34, 8— 12 fehlt,

während Cod. Nor. diese Verse hat. Dagegen hat Cod. Vat. Übersetzungen zu

folgenden Stellen, welche in Cod. Nor. und daher auch in den Ausgg. fehlen;

Gen. l, 8; 27, 4. 38; Exod. 14, 23. 28; 15, 5; 16, 20; 18, 18; 19, 1. 2. 10. 11.

12. 14. 16. 17. 18 (kompl.). 19. 20. 21. 22. 23. 24; 20, 16. 17. 18. 19. 20; 21, 28;

22, 35 (hal. Tharg.), 22, 14 (ebenf). 30; 23, 24.
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Gen
Kompl.

m, 8P., 9, 10 P., 15?., 17P..

18, 19 P., 20 P.. 21 P., 22,

23 R, 24.

IV. 7 (s. a. die Thos. in meinem
Frgm. Th. pag. 71), 8 (u. Thos.

ib. pag. 72). 9P., 10 P., 13 V.,

16, 23 (Thos. ib.). 26 P.

V. 24.

VI. 3, 6 V.. 8.

VII. 10 P.

VIII. 22.

e s 1 s.

Fragm.

III. 7. 8 V.. 15 V.

IV. 10 V.. 22 P.

X . 2 V. , 3 V. . 4 V
13 V 14 V12 V

18 V.

XI. 1 V.. 2. 4.

XII, 2 V.. 3 V.

XIII, 7.

XIV, 6 V.. 18, 23 V.

XV. 1. 2. 7V.. 10 V.. 11, 12. 17.

XVI. 5, 13.

XVIII. 1. luv.. 12V.. 17, 21.

XIX. 1 V.. 7, 18 V., 24, 26.

XX. 16.

XXI. 7 V.. 9. 15 V.. 33.

XXII. IV.. 8, 10, 11, 14.

XXIV, 2V., lOV., 20 V., 60 P., 62.

XXV, IV., 3 V., 16 V., 18 V.,

22, 25 V., 34 P.

XXVI, 10 V.. 35.

XXVIL 1 P.. 27 P., 29, 40, 41 P.

XXVIII, 10, IIP., 12, 17.

XXIX, 15 P.. 17, 22.

XXX, 11, 22.

XXXI, 15 V., 22 P., 39.

XXXII, 3, 27.

XXXIII, 4.

XXXIV, 31.

XXXV, 8 V., 9.

XXXVI, 39.
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Genesis.
Kompl.

XXXYII, 33.

XXXVIII, 25, 26 (u. Thos., vgl.

m. Fragm. pag. XIfgg. u. Z.

f. H. B. IV, 137).

Fragm.

XXXVII, 3, 7, 25, 36 V.

XXXVIII, 5, 15 V., 19 V.

I
XXXIX. 4 V., 10 P., 18, 20 V.

XL, 15 V.

XLI, 2 V., 43, 45 P.

V.

XL, 12. 18. 23.

XLI, 34 V.

XLII, IP.. 23, 36 (u. Thos. in der XLII, 13 P.,

ed. Const. 1546 : s. m. Frg. XII.)

XLIII, 9, 12 V., 14, 19 P., 30 V.,

31V.
XLIV, 18 (u. Thos. ib.). XLIV, 5 V., 15 P., 12 V., 21V.
XLV, 28. XLV, 8 R, 26 V.

XLVI, 30 P. XLVI. 28.

XLVII. 21 V. XLVII, 11 V., 15 V., 31 V.

XLVIII, 22. XLVIII, 14 V.

XLIX, 1. 2, 3, 4 V., 5 V., 6 V., XLIX, 25 V.

7, 8, 9, 10, 11, 12 V., 14, 15,

16. 17, 18 (u. Thos. ib., s. a.

Z. f. H. B. 1. c), 19, 20, 21,

22, 23, 24, 25 P.. 26, 27.

L, 1, 16, 19, 21. L, 26.
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Exodus.

71

Kompl.

22 P., 23 R, 24, 25, 26 P. (u.

Thos. ib.), 27, 28 P., 29 P.,

30 P., 31 P.

XV, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 P., 8 P., 9,

10 P., 11 P., 12, 13 P., 14 P.,

15 P., 16, 17, 18, 19 P., 20 P.,

21 P., 22 P., 23 P., 24 P, 25,

26 P., 27 V.

XVII, 11, 12 P., 16.

XIX, 1, 2P., 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,

24, 25.

XX, 1, 2—14P. (ohne Versab-

teilung), 15V., 16V., 17 V.,

18 V., 19 V., 20 V., 21V.,

22. 23.

XXL 10 V., 14.

XXII, 12 V., 14 V.,

XXIII, 2, 19 P.

XXIV, 10 P., HP.

15 V., 24 V

XXVII, 3 V.

XXVm, 17 V., 18 V., 19 V., 20 V.

32 V.

XXIX. 17.

XXXII, 25.

XXXIII, 6, 19 V., 23.

XXXIV, 6, 7 V., 8V., 19 V., 25 V.,

26 V.

XXXV, 3 V., 11 V., 33 V.

XXXVIII,

XL, 38 V.

14 V..

Fragm,

XV, 20 V., 22 V., 23 V.,

26 V.

XVI, 7 V., 14, 20 V., 31 V
XVIT, 12 V.

XVIII, 18 V.

XIX, 2 V.

XX, 15 P.

XXL lOP., 17 V., 18. 20, 22 P.,

25 P., 28 V., 35.

XXII, 12 P., 14 P., 15 P., 30.

XXIII, 5 P., 11 P., 24.

XXIV, 10 V.

XXV, 11 V., 25, 29 P., 39 P.

XXVI, 12 V., 15 V., 19, 23, 27 V.,

32 V.

XXVII, 5, 9 V.

XXVIII, 14 V., 16 V., 42 V.

XXIX, 23 P., 27.

XXX, 12 V., 23 V., 34 V., 35.

XXXI, 2 V.

XXXII, 5, 6, 17, 18.

XXXIII, 11, 12 V., 16 V., 20,

21V., 29, 34.

XXXVI, 3V., 11 V., 12 V., 27 V
28 V., 29 V.. 33 V.

XXXVII, 12 V.

XXXVIII, 8 P., 12 P.

XXXIX, 9.

XL, 23 V.
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Le viticus.

Kompl. Fragm.

T. 1. 6 V., 15 V., 16 V. I, 9 V., 16 R, 17.

II, 4 V., 6, 11 V.

III, 9 V.

IV, 6 V.

V, 4, 21.

VI, 3, 14.

VII. 30 V. VII, 7 V., 18, 31V.
IX, 24.

X, 19 P., 20. X, 1, 19 V.

XL 18 P., 35 V., 42 V.

XIII, 2 V.

XIV, 42 V., 56 V.

XVI, 16 V. XVI, IV., 27 V., 31.

XVIII, 21 V., 28 V.

XIX. 9 V., 14 P., 16, 26 P. XIX, 9 P., 10 V., 20 V.

XX,11V. XX, 17P.
XXI, 20 V. XXI, 6 V., 7 V.

XXII, 27.

XXIII, 29. 32. 40 V.

XXIV, 11, 20 V.

XXV, 37. XXV. 34.

XXVT, 42, 43, 44. XXVI, IV., 13 P., 29 V.

XXVII, 12 V., 17 V., 19 V., 24 V., XXVII, 10, 11 V., 12 P., 13 V.,

27 V.. 28 V., 31 V., 33 V. 14V., 16V.. 22V., 25V., 26V.,

30 V., 34 V.

Numeri.

I, 21 V.

IV. 20. IV, 7, 9, 10, 13 V.

V,19V., 22.

VI. 27 P. VI, 3 V., 5 P.

VII, 13 V. VII, 3 V., 13 P.

IX, 8 V.

X, 35 V., 36.

XI. 5 V., 8 V., 12 V., 26, 28 P. XI, 5P., 8P., 12 P., 15 V., 20 P.,

32 V.

XII. 1, 7, 12. XII, 11 V., 13 V.

Xm, 1, 24. XIII, 21, 31 V.

XIV, 20. XIV, 4, 9P., 18 V., 30 V., 44 V.

XV, 31 V., 34 V. XV, 21 V., 32, 38 V.

XVI, 15 V., 22 V., 29 V. XVI, 1 (P. mit Einleitung), 13 P.,

15 P., 28.

XVII, 10 V., 23 V., 27 V. XVII, 3, 23 P.
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Numeri.
Kompl. Fragm.

XVIII, 12 V.

XIX, 6 V.

XX, 10 P., 11 V., 21V., 26 V
XIX, 15 V.

XX, 2P., 17 V.. 29.

XXI, IV., 6, 9V., 14, 15, 17, XXI, 9 P., 27 V.

18, 19, 20, 22 P., 28, 29, 30,

31 V., 32, 34.

XXII, 7 V.. 21 V.. 24 V., 30. XXII, 5 P., 7 P., 24 P.

XXIII, 7, 8, 9, 10, 19. 20, 21, XXIII, 3 V., 15 V.

22, 23, 24.

XXIV, 1, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, XXIV, 23 V.

14, 15, 16 V., 17, 18, 19,20,

21, 22, 23 R, 24, 25 V.

XXV, 3 V., 4, 5V., 6V., 7 V., XXV, IV., 2 V., 12, 18 V.

8V., 9V.
XXVI, 11.

XXVII, 5 V., 6 V.

XXVIII, 2 V., 50. XXVIII, 2 P., 7.

XXX, 13 V., 14 V., 17 V.

XXXI, 3 V., 32 V.

XXXII, 3 V. (vgl. m. Frgm. p. 85 XXXII .IV., 4 V. , 7 V. , 9 V.,

z. St. u. Seligsohn, de duabus 14, 17.

etc. p. 39), 24 V., 34 V., 35 V.

XXXIII, 9 V., 52 V. XXXIII, 3, 7 V., 36 P.

XXXIV, 3V., 4V., 5V., 6, 7V., XXXIV, 13 V.

8V., 9V., 10 V., 11 V., 12 V.,

15 V. (auch in einem Genlza-

Fragm. im British-Museum).

XXXV, 2 V., 4 V.

LI, 2, 24 V.

II, 8 V.

III, 2 V., 17 V., 23 V., 29.

IV, 7 V.. 24 V., 44 V.. 48 ^'

VI. 4 V.

VII, 10.

XIV, 1 V., 12 V.. 22.

Deuteronomium.

I, 3 V., 44 V

III, 5 V., 11, 14 V., 24 V.

IV, 18 V., 20 V., 33 V., 34 V., 42V.
V, 26 V.

VI, 3 V., 7 P.

VII, 3 V., 23 V.

VIII, 3 V., 8, 9 V.

IX, 17 V., 22 V., 25 P.

XI, 12 V., 19 V., 25. 28.

XII, 22.

XIII, 7 V.

XIV, 1 P., 6 V., 7 V., 18.
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XV, 11 Y.

XVI, 19 V.

XVII, 8 V.

XVIII, 8 V,

XIX, 5 V.

Kompl.

10 V.. 11 V

XXI, 14 V.

XXII, 20 V.

xxm, 18 V.

XXIV, 6, 13 V., 15 V.. 20 V.,

21V.
XXV, 2V., 4. 10 V.. 13 V., 14 V..

17 P., 18.

XXVI, 3V., 12 V.. 14 V., 15 V..

18 V.

XXVII, 8, 12, 18, 23 V.

XXVIII, 5 V., 6, 27 V., 32 V.,

38V., 42V., 50V., 54V., 56V.
XXIX, 8 V., 10 V., 11 V., 14 V.,

17.

XXX, 12, 13 V., 14 V., 15 V.

XXXII, 1, 2, 3, 4, 5, 6 V., 7 V.,

8 V., 9 V.. 10, 11 V., 12 V.,

13, 14, 15 V., 16 V., 18 V.,

19V, 20V., 21V., 22V., 23V..

24 V., 25 V., 26 V., 27 V., 28 V.,

29 V., 30 V., 31, 32 V., 33, 34,

35, 36 V., 37, 38, 39 V., 40 V.,

41V.. 42 V., 43 V., 44 V., 46 V.,

47 V., 48 V., 49 V., 50 V., 51V.,

52 V.

XXXIII, IV., 2, 3, 4, 5V., 6,

7 V., 8 V., 9V., 10 V., 11 V.,

12 V., 13 V., 14 V., 15, 16 V.,

17, 18, 19 V., 20 V., 21, 22 V.,

23 V.. 24 V., 25, 26 V., 27 V.,

28 V., 29 V.

XXXIV, IV., 2 V., 3V., 4V.,

oV.. 6V., 7V., 8—12 (Cod.

Nor.).

Deute ronomium.
Fragm.

XV, 10 V., 14 V., 22 P.

XVI, 18, 19 P.

XVII, 8 P.

XVIII, 14 V.

XIX, 6.

XX, 6 V., 11.

XXI, 7 V., 14 P., 22 V.

XXII, 3V., 4, 8, 12, 20 P., 21V.
XXIII, 12 V., 19 V.

XXIV, 5 P., 14 V.

XXV, 10 R, 11 V., 13 P.

XXVI, 12 P., 17 V.

XXVII, 17 V., 23 P.

XXVIII, 26 V., 38 P., 40 V., 56 P.

65 V., 68 V.

XXXI, 16 V., 24 V., 27 V.

XXXII, 6P., 7P., 18 P.. 19 P.

24 P., 42 P.

XXXIII, 8P., 9P., 16 P., 19 P.

20 P., 29 P.

XXXIV, 3 P.. 8 V., 10 P.

Rein äusserlich betrachtet stellt sich uns demnach das Ver-

hältnis der beiden hier in Rede stehenden Recensionen des Frag-

mententharcfum folgendermaassen dar:
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1. In beiden Recensionen wird übersetzt:

Genesis.
Kompl. Fragm.

1, 1,2, 27; 3, 9, 18, 24: 4,7. 2,9.18.24,25; 3,7: 6.14:
8,16.23: 5,24; 6,3,8: 8,22: 7,16: 8.1; 9,20:10.10:11,30:
10,9; 11,2,4; 13,7: 14,18: 12, 5, 15; 13, 6: 14. 9, 10; 16, 7;

15,1,2,11,12,17; 16,5.13; 17,17; 19.3.11.15: 22.24;
18, 1, 17, 21; 19, 7, 24, 26: 23,16: 24,65; 31,7.9: 32.7,

20, 16; 21, 9,33; 22, 8, 10, 11, 16,26: 33,13,19: 34,12: 35,18;
14 : 24, 62 ; 25, 22 ; 26, 35 ; 37, 3. 7. 25: 38, 5: 41, 43 : 43. 9,

27,29,40:28,10,12,17:29,17, 14; 46,28; 50,26.

22: 30,11,22; 31,39; 32,3,27;
33,4: 34,31; 35,9; 36,39;
37, 33; 38, 25, 26; 40. 12. 18, 23;

42, 23. 36 : 44, 18 : 45, 28 ; 48, 22

:

49, 1,2,3,7,8,9,10,11,14,15,
16,17,18.19,20,21,22,23,24,
26,27: 50,1,16,19,21.

Exodus.

1,1,15,21; 2,1,12; 3,14; 2,3,10: 4,8,10; 6,9; 7,15,

4,25,26; 10,28,29; 12,45; 19; 8,1,5,10; 12,11,33;
13,18: 14,3,13,14,24,25.27; 21,18,20,35: 22,30; 23,24;
15, 1-6, 9, 12, 16-18, 25; 17, 11, 25, 25; 26, 19, 23; 27, 5; 29,

16; 19,1,3-25; 20,1,22,23: 27; 30,35; 32,5,6,17,18;
•21, 14 : -23, 2 ; 29. 17 ; 32, 25 : 33, 11, 20, 29, 34 : 39, 9.

33,6,23; 34,6.

Leviticus.

1, 1 ; 19, 16 : 22, 27 : 24. 11

;

1, 17 : 2. 6 ; 5. 4. 21 : 6, 3, 14;

25, 37 ; 26, 42, 43, 44. 7, 18 ; 9, 24 : 10. 1 ; 16, 31 ; 23,

29,32; 25,34: 27,10.

Xumer i.

4,20; 10,36: 11,26; 12,17, 4,7,9,10: 5,22: 13,21: 14,

12; 13,1,24: 14,20; 20,29; 4: 15,32; 16,1,28: 17,3; 28,

21,6,14,15,17-20,28-30,32, 7: 32,14.17; 33,3.

34; 22.30; 23,7-10,19-24: 24,

1, 3-10, 14, 15, 17-22. 24; 26. 11

;

34, 6, 8.
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D eu t eronom iura.

Kompl. P'ragm.

1,1,2: 7,10; 14.22; 24. (i

;

3.11: 8.8: 12.22; 14.18:
25, 4, 18 : 27, 8, 12, 18 ; 28. G ; 16. 18 ; 19. 6 ; 20. 11 ; 22, 4, 8,

20, 17; 30. 12: 32, 1-5, 10. 1:5, 12.

14, 31,33-35,37,38; 33,2,3,4,
(;. 17.18.21.

a) In V. wird kompl.. in P. fragm. übersetzt

Genesis 10,4.11; 14,23: 18,10; 24.10; 25,1; 26,10
31,15. Exodus 6,3: 20,15; 21,10: 22.12.14,15; 38.8
Leviticus 1,16; 19,9: 27,12. Numeri 7,13; 11,5.8,12
16,15: 17.23: 21.9; 22,7,24; 28,2. Deuteronomium 14,1
16, 19 : 17, 8 : 21, 14 ; 22, 20 : 25, 10, 13 ; 26, 12 ; 27, 23 ; 28, 38

56; 32, 6. 7, 8, 19, 24, 42; 33, 8, 9, 16, 19, 20, 29; 34, 3, 10.

h) In V. wird fragm., in P. kompl. übersetzt:

Genesis 1.5.6.8,14; 3,8,15; 4.10; 25,34: 27.27; 49,25.
Exodus 1.19: 13,19,20,22; 14.2,5.7.8,15,16.19,20.21,23,
26,28: 15.20,22.23,24,26; 17,12; 19,2; 24,10. Leviticus
10.19. Numeri 24. 23.

2. Nur in V. wird übersetzt:

Kompl. Fragm.

4.13: 6.6; 10,2.3.12,13. 2.7.20: 5,7,8: 6.11: 7,11

14.17,18; 11.1; 12.2,3; 14. 8.10:12.6: 14.3.5.14.15.17
6: 15.7.10.12; 19.1.18: 21, 20; 15.19: 18.16: 19,2.8.31
7, 15; 22, 1 : 24. 2. 20: 25, 3. 16. 20. 2. 18 ; 21. 1 : 22. 2

; 23. 2

18,25; 35.8: 41.34: 47.21: 25.19:26.8: 27.4,22,38,45
49,4,5,6,12. 29,7,27: 30, 15, 32, 38; 31

11(?),18,29: 35,16; 37.36
38.15,19: 39.4,20; 40.15
41. 2: 42,38: 43. 12. 30. 31

44.5,12,21; 45.26; 47.11,31
48,14.

Exodus.

12. 42: 15, 27; 20. 16, 17, 18, 1. 10. 11 ; 3. 2. 3, 5, 22; 4, 3,

19,20,21: 22.24; 27,3; 28.17, 4,13.16,31; 7.9; 8,17; 9,9,

18,19,20.32: 33.19; 34,7,8, 17, 31; 10, 12, 21; 12, 9, 34, 38;

19, 25, 26: 35. 3. 11, 33; 40, 38. 13. 10, 13; 16, 7, 20, 31: 18, 18;
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Exodus.
Kompl. Fragm.

21,17,28: 25,11; 26,12,15,
27,32: 27,9; 28,14.16,42:
30,12.23,34: 31.2; 33.12,16,
21: 36.3.11,12.27,28,29,33;
37,12: 40.23.

L e Y i t i c u s.

l.(i,15: 7,30: 16,16; 20,11: 2.4,11: 3,9; 4.6: 7.7,31:
21,20; 24,20: 27,17.19,24, 11,35.42:13,2; 14.42,56;
27,28.29,31.33. 16,1,27; 18,21,28; 19,10,20:

21,6,7; 23,40: 26,1,29; 27,

11,13,14,16,22,25,26,30,34.

N u m e

:

9,8; 10,35: 15,31,34: 16, 1.21: 4,13; 5.19: 6,3: 7,3:

22.29: 17,10,27:19,15; 20,17; 11, 15. 32; 12, 11. 13 ; 13,31;
21,1,31: 22,21: 24.25: 25,3, 14,18,30.44: 15.21,38: 18.12:
5,6-9; 27,5.6; 32,3,24,34, 19,6; 20,11,21,26; 21,27:
35; 33,9,52: 34,3.4,5,7,9- 23,3,15: 25,1,2,18; 30,13,
12,15. 14,17: 31,3,32: 32,1,4,7,9;

33,7; 34,13; 35,2,4.

I) e u t e r n m i u in.

1.24: 2,8: 3, 2. 17,23; 4, 7, 1,3,44; 3,5.14,24; 4,18,
24,44.48; 6,4: 14,12; 15,11; 20,33,34,42: 5,26; 6,3: 7,3,

18,8,10,11; 19,5: 23,18: 24, 23; 8,3,9: 9,17,22: 11.12,
13,15,20,21; 25.2,14; 26.3, 19; 13, 17; 14,6.7; 15,10.14:
14,15,18: 28,5,27,32,42,50, 18,14; 20,6: 21,7,22: 22,3,
54: 29,8,10,11,14: 30,13-15: 21; 23,12,19: 24,14; 25,11:
32,8,9,11,12,15,16,20-23,25 26,17: 27,17; 28,26,40,65,68;
-30, 32, 36, 39-41, 43, 44, 46-52, 31, 16, 24, 27.

33,1,5,7,10-15,22-28: 34,1.
2, 4-7.

3. Nur in P. wird übersetzt

:

Genesis.

1,3.4.7, 9-31 ; 2. 1, 2, 3, 15; 2, 22: 4, 22: 5, 2: 39, K»: 41,

3,10,17,19.20.21,23; 4.9.26: 45: 42,13: 43,19; 44,15; 45.8.
7.10: 24,60: 27,1,41: 28^11;
29,15; 31.22; 42,1; 46.30.



78 Ginslurger, Die Fragmente des 'rhargum jeruschalmi etc.

Exodus.
Kompl. Fragm.

9,20; 12.2: 13,17,21; 14, 0,20; 21,22,25; 23.5,11;
1.4,6,9-12,17,18,22,29-31; 25,29,39; 29,23; 38,12.

15.7.8.10.11,13,14,15.19.21;
20.2-14; 23,19; 21,11.

L e V i t i c u s.

11. 18 ; 19, 14, 26. 1, 16 ; 20, 17 ; 2ß, 13.

Numeri.

6, 27 ; 11, 28 : 20, 2 ; 21. 22. 6, 5 ; 11, 20 ; 14, 9 ; 16, 13,

15; 20,10: 22,5; 33,36.

D e u t e r n m i u m.

25.17. 0,7; 9,25: 15,22; 24,5.

Was nun aber das innere Verhältnis unserer beiden Recensionen

betrifft, so ist Folgendes zu bemei-ken:

Bei denjenigen Stellen, für welche wir zwei Recensionen haben,

stellt V. im Allgemeinen die ältere, P. die jüngere dar. Hier nur

einige Beispiele : Gen. 1 , i fügt P. zur Übersetzung des V. nach
'— N"!i noch das AVort b'bD;::i hinzu, das eine Reminiscenz ist aus

Onk. zu Gen. 2, i ; Ib. 2 hat P. statt -i^"'n in V. und Ps. Jon. inbic,

was eine spätere Umänderung ist, aber keinen Sinn giebt. Ib. 3, is

liest V. ri. T'mr, P. dagegen gebraucht das hebraisierte pitip,

während er zu 4, k; ebenfalls "pmri hat. Ib. 5,24 V.: Nin rr'b Nni;

P. : n^Dicn mn -?: yyr^ "N rr^b. Daherkommt es auch, dass P.

an vielen Stellen korrekter ist als V. Das zeigt sich besonders da,

wo in beiden Recensionen nur eine fragmentarische Übersetzung

vorliegt. Hier ist P. im Allgemeinen insofern genauer, als er

solche Wörter, die sich auch im Onkelos finden, weglässt, während
V. sie beibehält; z. B. Gen. 2, is rr'b inrN; 2, 24 -a:; p-nc "pbr;

3. 7 -jirrb --nr'i; 6, i4 yya-i Nm:2'n; 9, 20 N7:-id ni::T; 10, 10 mm
-n-i-^'iT (Onk. -O^-i); 11, 30 ai-py i-io mim; 12, 15 Nrirr-N rnizTNv,

14, i) ^DbN"! NDb72 '^i^'iNT Di:2:iE': N^b?: bD'n?:^-' (Onk. bnm statt

DiL::iDn); 14, 10 nrn y^Va jiiT'n — i©-'?2t (Onk. -ipoa st. T'-'b';:);

17, 17 -^rnsN by aniDN vsipn (Onk. bc: st. ps'nnN); 22, 24 n73'>::i

r!7:-iN-i; 23, le rjD^i yy'^o inxa rniN (Onk. hn?:); 31, 7 'liN n^;

32, 6 •^^'-\:l-ü riN?: raifji (Onk. H'i'zi^); 33, 19 riN73-'n; 34, 12 "by tison

(Onk. IjCü) u. s. w. Ganz dieselbe Ursache liegt auch der Er-

scheinung zu Grunde, dass V. an vielen Stellen eine vollständige

Übersetzung hat, während P. nur fragmentarisch übersetzt. Auch
hierfür haben wir den Grund darin zu suchen, dass die betreffende

Übersetzung im Grossen und Ganzen mit Onkelos übereinstimmt
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und daher von P. weggelassen wird. Die Eichtigkeit dieser An-
gabe zeigt schon ein obei-flächlicher Vergleich der oben sub 1 a

angeführten Stellen mit Onkelos.

Aber auch das Umgekehi'te tritt uns oft entgegen, dass nämlich

P. vollständiger übersetzt als V.
, obschon auch hier ein Vergleich

mit Onkelos zeigt, dass die betreffenden Übersetzungen zumeist

schon in diesem letzteren Thargum vorkommen und demnach in

P. hätten wegbleiben können. Allein bei genauerem Zusehen zeigt

sich , dass dieser Umstand im Allgemeinen nur an solchen Stellen

zu Tage tritt, wo in P. längere Abschnitte, vermutlich zum Zwecke
gottesdienstlicher Vorlesungen, übersetzt werden und wo also natur-

gemäss auch die mit Onkelos gleichlautenden Versionen beibehalten

werden mussten. (Vgl. Gen. I, Ex. XIV und XV.) Bei den anderen

Stellen hingegen ist P. von Onkelos verschieden , man muss daher

annehmen , dass V. eine andere mit Onkelos gleichlautende Lesart

vor sich gehabt hat; wir hätten hier demnach das weitere Ergebnis,

dass P. und V. aus zwei verschiedenen Eecensionen des Thargum
jei-uschalmi excerpiert sind.^)

Diese Thatsache ergiebt sich uns auch aus der Betrachtung

der unter 2. und 3. angeführten Stellen. Denn nui' der Umstand,
dass die Schreiber von P. und V. aus verschiedenen Vorlagen ge-

schöpft haben, vermag es zu erklären, wenn eine ganze Anzahl von
Stellen nur in einer der beiden Sammlungen übersetzt wird.

Man könnte sich nun nach dem vorhin Gesagten zu dem
Schlüsse verleiten lassen, dass der quantitative Unterschied unserer

beiden Thargumsammlungen ebenfalls auf das Verhältnis ihrer Vor-

lagen zu Onkelos zurückzuführen sei, d. h. man könnte meinen, die

nur in V. sich findenden Übersetzungen rühren daher, dass nur die

Vorlage für V. an den betreuenden Stellen von Onk. verschieden

war, und dasselbe gelte auch für die nur in P. vorkommenden
Versionen. In der That mag dies auch für die meisten Fälle zu-

treffen, aber mit einiger Sicherheit beweisen lässt es sich nur selten

;

und zwar dann, wenn die entsprechende Übersetzung im Ps. Jon.

mit Onkelos übereinstimmt. Einige Beispiele mögen dieses näher

beleuchten.

Gen. 2.7. V.: N-i^m ;rs; cnx mm; P. hat keine Übersetzung.

Ps. Jon.: Nbb'7:72 rrnb niNi nei:;^ Nn::\::: nm:
Onk. : nV57:?2 rT-b mNn [Nn"'c::] mm.

Ich vermute daher, dass auch die Vorlage des P. ähnlich wie

Ps. Jon. und Onk. gelautet hat. Ebenso verhält es sich auch mit

Gen. 2, 20; 5,7,8; 6, u ; 8, lo; 14,5 u. a. St.

Nun aber kommt es auch vor, wie die sub 3 angeführten

Beispiele zeigen, dass P. zu manchen Versen eine Übersetzung hat,

während dies bei V. nicht der Fall ist; auch hier darf man daher

]) Vgl. jetzt m. Ausg. des Ps. Jon., pag. XIV.
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wohl annehmen, dass die Vorlage des V. mit Onk. übereinstimmte.

Gen. 2, >2 hat P. nur das Wort "T^apT ; Ps. Jon. dagegen übersetzt

gleich Onk. N:aT ; ich schliesse daraus , dass auch die Vorlage von
V. N:ni hatte , was daher mit Recht vom Sammler des V. weg-

gelassen wurde. Ähnliche Beispiele sind: Gen. 45, 8; Ex. 23,5;
Lev. 1,1«: Num. 14,9; 16, 13, is; 20, 10; Deut. 6, 7; 24,5.

Es wäre nun aber ein Irrtum, wenn man etwa annehmen
wollte, unsere Fragmententhargumim könnten einfach aus Onkelos

ergänzt werden : denn einerseits wissen wir ja nicht mehr , welche

Handschriften des Onkelos den Sammlern vorgelegen haben —
dieselben sind aber bekanntlich nicht alle gleich — und anderer-

seits ist es auch gar nicht sicher, ob die uns bekannten Frag-

mententhargumim mit den ursprünglich angelegten Sammlungen
identisch sind oder nicht vielmehr durch spätere Abschreiber er-

weitert wurden. Das Letztere ist jedenfalls höchst wahrscheinlich,

wenn man an die Bezeichnung mcoin in der Überschi-ift des P.

und an das bekannte Citat des um 1100 lebenden Verfassers des

Sepher ha Ittim (s. Dalman , Gramm. 25) denkt. Überhaupt kann

nicht oft genug darauf hingewiesen werden, dass die sogenannten

palästinischen Thargumim nicht aus einem Gusse entstanden sind,

sondern nach ihren einzelnen Bestandteilen auf ganz verschiedene

Verfasser zurückgehen. Wir haben es eben hier mit herrenlosem

Gute zu thun, wo ein Jeder sich für berechtigt hielt hinzuzufügen

und umzuändern , was er wollte , und wo daher oft unmittelbar

neben sehr alte Übersetzungen ganz neue zu stehen kamen. Diese

von den meisten Gelehrten zugegebene Thatsache wird besonders

bei der Beurteilung des Pseudo-Jonathan'schen Thargum zu berück-

sichtigen sein.
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Zur Kritik des Deboraliecles und die ursprüngliche

rhythmische Form desselben.

(Fortsetzung.)

Von

J. ^y. Rothstein.

Auch der zweite Haibvers hat im Bereich der dritten Hebung
eine schlimme Veränderung des Textes erfahren. Ich sagte schon,

dass ich den Parallelismus von "33"i und "a3"i73 nicht für ursprüng-

lich halten könnte, noch weit weniger aber die Verbindung i'ors

""2^12. Die beiden ersten Worte (nriN ^"1172) machen dagegen den

Eindruck tadelloser Überlieferung.

Leider bieten uns, wie wir sehen werden, die alten Textzeugen

an dieser Stelle kein zur kritischen Wiederherstellung der ursprüng-

lichen Lesart taugliches Material. Das Targum paraphrasiert den

Halbvers folgendermaassen : (?)"rT^73^) nm N'^^rn lasyriN y- N73

V^Tiii: n'^v.N 'b; Jemen, ed. Praetor.: (?) ,n''7:
i)

*

• (?)N'"::r!'n -)•'• 1^-73

"z n^5N • (= Warum säumen die Läufer, die mir den Sieges-

brief [Jemen.: die Siegesbriefe] brachten [bringen]?). Hier ist zu-

nächst das persönliche N'tim auffällig. Es entspräche wörtlich

einem hebräischen f'^^l oder auch, wenn wir eine Konstruktus-

verbindung nach vorn annehmen müssten, is:"i. Aber was hat die

im Targum niedergelegte Auffassung des Textes zu dem Relativ-

satz geführt? Man muss doch wohl in dem vorliegenden hebräischen

Texte Konsonanten vorgefunden haben oder doch vorzufinden ge-

meint haben, die die Gedanken in die Richtung des Lihalts jenes

Relativsatzes leiteten, denn die Annahme scheint mir nicht zulässig

zu sein, das Targum habe die uns vorliegende Gestalt annehmen
können, ohne irgend welchen Anhalt in der Gestalt des hebräischen

Textes zu haben. Man hat in den erkennbaren Konsonanten nach

1) Levy (Chald. Wb. z. d. Targ. s. v. üni) schreibt im Citat unserer

Stelle statt dessen: T^ri"'"'73, was zweifellos richtiger ist. Er giebt nicht an, ob

er den Text auf Grund handschriftlicher Vorlagen so schreibe.

2) Vgl. dazu ed. Praetor. Nachträge S. 56.

Bd. LVn. 6
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dem Worte , das man als „Läufer" verstand , wahrscheinlich ein

Wort für flSieg" lesen zu müssen geglaubt. Und welches Wort
dies gewesen ist, scheint mir auch nicht zweifelhaft zu sein. Man
hat geglaubt, die Konsonantengruppe niS; am Ende des Halbverses

zu lesen, und zwar da, wo wir im MT die Konsonanten iTil lesen.

Der Text war entweder undeutlich geschrieben oder ziemlich ver-

wischt. Setzen wir das aber voraus , so lässt sich paläographisch

unschwer ein Verwachsen von t^ zu n, eine Verwechselung von n

und ^ und nicht minder auch, zumal wenn man nachher ni£ zu

lesen glaubte , eine solche von i und ; begreifen (vgl. Kol. 9 ff.,

auch 22 bei Zimmern). Natürlich darf zum Verständnis dieses

Voi'gangs ausserdem auch auf den suggestiven Einfluss hingewiesen

werden, den der Gedankenzusammenhang auf den Leser des korrum-

pierten, schwer zu lesenden Konsonantentextes ausüben konnte. Die

Mutter Siseras wartete ja wirklich sehnsüchtig auf die Botschaft

von dem Siege ihres Sohnes. Also was lag näher als anzunehmen,

das sei auch in ihren Worten ausgesprochen ? Im Targumischen

ist ja nun auch die Wurzel n::£: der gewöhnliche Ausdruck für

„siegen"'). Statt der masoretischen Konsonanten '2.^D^^ hat man
alsdann wohl 'ifi lesen zu müssen geglaubt. Vielleicht war (vgl.

z. B. Kol. 9 a. a. 0.) der Vertikalschaft des D unkenntlich oder

doch so verwischt, dass er übersehen werden konnte; es verbanden

sich für das Auge sodann die Seitenstriche des Buchstabens mit

dem abwärtsgehenden Zuge des folgenden n und Hessen den Leser

glauben, ein iE zu sehen, während er in der nunmehr abgesonderten

oberen Schleife des 13 die Spuren eines i erkennen mochte. Dass

man sich die Sache paläographisch so verständlich machen kann,

das halte ich für gewiss. Jedenfalls wüsste ich nicht, wie ich mir

anders die vom Targum gebotene Auffassung des Textes erklärlich

machen sollte. — Nun giebt uns vielleicht auch die Wahl des

Verbums nsy»-iN einen Wink, der es uns ermöglicht, zu erkennen,

wie man in den Kreisen jüdischer Exegeten , auf die das Targum
zurückgeht, die dem ^ vorausgehenden Konsonanten las und in

Verbindung mit dem Verbum deutete. Es kann kaum zweifelhaft

sein, dass das targumische 2D" mit np3? zusammengestellt werden

muss; vgl. hebr. npi' Pi. in gleicher Bedeutung Hiob 37, 4. Die

Grundbedeutung (das Wort kommt transitiv nur im Pa'el vor)

scheint zu sein : die Ferse jemandes festhalten und dadurch ihn am
Fortgehen behindern, also = zurückhalten, aufhalten; Ithpa'al ist

= sich zurückhalten, wohl auch : sich zurückhalten lassen, säumen,

zögern. Nun könnte nas^rN eine Wiedergabe von CTCS'd TnnN

1) Ich erinnere dazu auch an die Übersetzung des an der Spitze der

Psalmen stehenden nitlTsb bei 'A (rä vfnoitoim) , w (iTttviTiiog), (fi's rö

vr/.og) und Hieronymus (victori). Da haben wir den Fall einer Deutung eines

wenigstens anscheinend noch althebräischen Ausdrucks auf Grund des jüngeren,

den Übersetzern geläufigen Sprachgebrauchs.
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sein (also mit Heranziehung des 72 von "^"'2 zu den vorausgehenden

Konsonanten) , denn dies würde ja wörtlich heissen : die Schritte

(Füsse) zurückhalten , und auf das Subjekt selbst bezogen würde
es so viel sein als: sich aufhalten, säumen, zögern. Indes, ich halte

es sogar nicht für unmöglich, dass man in dem Texte, auf den das

Targum zurückgeht , statt 2"')2y2 vielmehr W'Z'py gelesen hat oder

doch lesen zu müssen geglaubt hat , und zwar vermute ich dies

nicht lediglich um des n^JTN willen, sondern auch um einer nach-

her zu besprechenden griechischen Lesart willen. Ich komme also

hernach darauf zurück. Hier möchte ich nur noch dies sagen.

Nehmen wir an, in der handschriftlichen Textgestalt, die dem Targum
zu Grunde liegt, sei zunächst durch Schreibfehler y vor s geraten,

so ergab sich sofort die zwingende Notwendigkeit , da die Konso-

nantengruppe 'cilty keinen Sinn bot, weil eine Wurzel Drr' weder
im Alt- noch im Neuhebräischen vorhanden ist, aus den vorhandenen

Schriftzügen irgend ein in den Zusammenhang passendes Wort
herauszulesen. Denken wir uns nun aber 7;s in der alten Schrift

(vgl. etwa Kol. 9 bei Zimmern) und durch Verwischung oder

sonstige Beschädigung undeutlich geworden und teilweise auch be-

schädigt , so lässt sich ohne Mühe paläographisch begreifen , dass

man aus jenen beiden Konsonanten np herauslas. Es war durch-

aus möglich , wenn das in seiner unteren Hälfte verwischte s mit

dem von dem mittleren Schafte an losgelösten rechten Teil des

Buchstabens ?: für das Auge zusammenrückte , aus dem so sich

darbietenden Buchstabenbilde ein p herauszulesen , und dass die

linke Hälfte des 73 für ein 3 angesehen werden konnte , bedarf

keiner weiteren Begründung. Das zeigt ein Blick in jene Kolumne
der Schrifttafel.

Für unser kritisches Bedürfnis haben freilich die Ergebnisse

unserer Untersuchung der Targumparaphrase keinen besonderen Ge-

winn gebracht oder doch nur den, dass wir es indirekt wahrschein-

lich gemacht haben , dass auch die hebräische Textgestalt , die das

Targum intei-pretiert , im Grunde die gleiche Lesart voraussetzt,

welche wir im MT fixiert haben. Immerhin ist unsere Erklärung
der zunächst höchst auffälligen Gestalt des Targumsatzes auch in-

sofern von Wichtigkeit, als wir erkannt haben, dass der Autor der-

selben bei seiner Arbeit doch nicht so ganz willkürlich vorgegangen
ist, wie es auf den ersten Blick erscheint. Das sichert aber nicht

unbedeutend unser Urteil über den textkritischen Wert des Targums,
wenngleich unser Versuch, seine Paraphrase textkritisch aufzuhellen,

zu zeigen imstande ist, wie vorsichtig man in der Beurteilung

seiner Version sein muss und wie umständlich und schwierig es

sein kann, die zu Grunde liegende hebi'äische Textgestalt mit einiger

Sicherheit zu ermitteln.

Syr.-Pes. übersetzt so: ojfcoov^J \>^) —o/ OOf JJÄ (= Wa-

rum zögert das Geläut seiner W' agen ?), Hier ist es nun nicht
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fraglich , ob der Übersetzer die Lesart des MT vor sich hatte

oder nicht. Seine Handschrift bot den gleichen Text, nur in Be-

zug auf einen Buchstaben hat er geglaubt im Lesen oder Deuten

von der im MT festgelegten Textgestalt abweichen zu müssen.

I j) entspricht hebräischem i?:rs (Ex. 28, 33 f.; 39, 25 f.). Natür-

lich lässt sich nicht mehr sicher entscheiden, ob der Syrer wirklich

in seiner handschriftlichen Vorlage 3 statt > las oder doch zu lesen

meinte, oder ob er willkürlich 2 statt ^ hineinlas, weil er an der

überlieferten Lesart — genau so wie wir es thun mussten — An-

stoss nahm. Im übrigen müssen wir allerdings die Möglichkeit

auch ott'en lassen , dass er bei seiner Wiedergabe des Textes einer

von den beiden durch MT und durch Targum bezeugten Auffassungs-

weisen abweichenden Exegese folgte.

Die Yulgata stimmt mit MT genau überein : quare tardaverunt

pedes quadrigarum eins. Rechnen wir sie auch zu den Zeugen der

palästinensischen Textüberlieferung, was ja sicher, wenn auch immer
mit einer gewissen Reserve, erlaubt ist, so ergiebt sich aus unserer

Besprechung mit ziemlicher Sicherheit, dass die masoretische Lesart

die älteste erreichbare der palästinensisch-syrischen Textüberlieferung

überhaupt gewesen ist. Und nun fragt es sich, wie sich die ägyp-
tisch-alexandrinische Überlieferung dazu verhält.

LXX Cod. B liest: 6ton iiqoviaav Ttööeg ii^fiatcov avtov; Das

ist ohne Zweifel genaue Wiedergabe der masoretischen liesart. Dürfen

wir also auch hier wie bisher Cod. B als Zeugen für die in Ägypten

geläufige Texttradition den Vorzug geben, so beweist er, dass die

masoretische Textgestalt die älteste erreichbare Textgestalt unseres

Halbverses überhaupt ist, dass dieselbe mindestens schon die herr-

schende war, ehe sich die ägyptisch- alexandrinische Tradition ab-

zweigte. — Auch hier zeigt die von Cod. A, Luc. u. a., auch Syr.-

Hex. vertretene Übersetzung eine charakteristische Abweichung. Dass

hier dicc xL gelesen wird, ist nicht dazu zu rechnen ; wohl aber ist

höchst bemerkenswert die Lesart iivr] ciQfi. avtov statt noÖeg %xX.

Gewiss müssen wir die Möglichkeit im Auge behalten , dass der

Übersetzer, sich an der Ungewöhnlichkeit der Verbindung von

"Zinl2 -^/^rD stossend, das Wort ixvi] wählte, um die Schwierigkeit

einigermaassen zu überwinden. Es ist auch zuzugestehen , dass es

nicht unmöglich ist , ars mit t'%vog gleichzusetzen. Indes , dem
wirklichen Sprachgebrauche , wenigstens so weit ich ihn übersehe,

entsprechender wäre es, ixvog für die Übersetzung von apy zu

halten. Und dazu könnte uns ja auch der Umstand bewegen, dass,

wie wir sahen, das Targum die gleiche Lesart zu bezeugen scheint.

Wenn wir nun die von Cod. A u. s. w. vertretene Lesart auch

hier wieder mit in Verbindung bringen dürfen^), wie ich aller-

1) Das könnte hier allerdings unerlaubt erscheinen, weil in Cod. 85 am
Kande als Lesart von LXX und notiert ist: diort nodi^g. Field bemerkt

aber dazu: obscure. Vielleicht ist in der That in dieser Randnote neben C/
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dings glaube, so hätten wir den gleichen Fall, wie im ersten Halb-

vers bei der Wiedergabe des Verbalausdrucks (vgl. Bd. LVI S. 727) i),

dass die Lesart jener Codices, d. h. wahrscheinlich die 0's, mit dem
Targum ginge. Wir dürften dann auch von ihr aus zu der An-

nahme fortschreiten, es habe auf palästinensischem Boden eine Hand-

schriftenfamilie gegeben, in der statt "izv^ infolge einer durch den

oben chai-akterisierten Schreibfehler herbeigeführten Textveränderung

"ap" gelesen wurde. Das Exemplar oder vielleicht der Zweig

dieser Handschi-iftenfamilie , auf dem das Targum beruht , müsste

dann allerdings noch weitergehende Verderbnis erfahren haben. Auf
alle Fälle aber können wir die von jenen Codd. bezeugte Lesart

nicht zum Beweis dafür verwenden, dass der ursprüngliche LXX-
Text eine andere hebräische Lesart voraussetze , als die , welche

Cod. B uns zeigt.

Zuletzt muss ich noch eine merkwürdige Übersetzung von

einem unbekannten Autor erwähnen und zu kurzer Besprechung

bringen. In drei Codd. (vgl. Field) liest man : 8ui xi iyqövLauv

SiüGol ävaßurat avrov i'^vi} aQj.idrcov avrov, d. h. die Worte 61660I

avaßdxca avrov sind eine andere Übersetzung des in Cod. A u. a.

mit i%vi] (CQ[i. avrov wiedergegebenen hebräischen Textes. Die Ver-

bindung solcher Varianten in einer Handschrift ist, wie Sachkundige

wissen, an sich nichts Seltenes. Es ist der Mühe wert, jene Über-

setzung unbekannter Herkunft auf ihre hebräische Textgrundlage

hin zu untersiichen. Denn dass sie unmittelbar auf eine hebräische

Lesart zurückgeht, daran kann schwerlich gezweifelt werden; aus

der griechischen Textübei'liefei'ung konnte sie sich nicht heraus-

bilden. Doch , was hat nun der unbekannte Grieche übersetzt ?

Sicher ist zunächst, dass er die Lesart des MT: TimnD"i73 nicht

vor sich gehabt hat oder dass das Exemplar , das er benutzte , zu

korrumpiert war, als dass er das Wort hätte herauslesen können;

er hätte sonst kaum zu dem persönlichen ävaßdrca kommen können.

^Avaßccrai. avrov entspricht genau dem hebräischen T'^r^. Der

Übersetzer hat also den Konsonanten n zwischen d und -' entweder

nicht gelesen oder nicht mehr erkennen können. Wie über 12 vor

n zu urteilen ist, ist nicht so leicht zu sagen, aber vielleicht giebt

uns das griechische, immerhin etwas auffällige öiaöol Auskunft.

Dies Zahlwort bedeutet ja an sich : zwiefach, doppelt, kommt dann

aber auch in poetischer Sprache im Sinne von ovo vor. M. E. hat

der Übersetzer thatsächlich unsern überlieferten Konsonantentext

(= LXX) irrig und handelt es sich vielmehr nur um die in Cod. B vorliegende

Lesart, die neben der im Text des Cod. 85 stehenden, mit Cod. A u. s. w. über-

einstimmenden angemerkt werden sollte. Die Sigle könnte dann also eigent-

lich zu der Lesart i'/^VTi gehören. Natürlich schwierig ist diese Annahme.

1) Auch Syr.-Pes. gebraucht im 1. Halbvers die gleiche Wurzel wie im

zweiten zur Wiedergabe der Synonyma, nämlich '^j>*(> aber es wird doch eine

andere Konjugationsform, seil. \j^ohjk.(, verwendet.
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vor sich gehabt, aber auch wie das Targum den Buchstaben 12 von

"as'iJj mit den vorausgehenden Konsonanten zu einem Worte zu-

sammengenommen und gemeint, den Dualis D';7pyE lesen zu sollen.

Nun heisst dieser zwar: zweimal, aber das hat ihn ofienbar nur

veranlasst, nicht ovo ,
sondern di,aaol zu wählen , denn das ist ihm

auch schwerlich entgangen, dass das multiplikative Zahladverb

„zweimal" im Zusammenhange des Satzes keinen Sinn habe. Doch
das erkläi-t seine Übersetzung noch nicht ganz befriedigend. Sicht-

lich war er des Hebräischen wenigstens einigermaassen kundig, —
warum hat er nun nicht so oder doch ähnlich wie das Targum
a"'7ayD mit dem vorausgehenden Verbum verbunden? was hat ihn

bewogen, das Wort als Zahlbegriff, wenn auch dem thatsächlichen

Sprachgebrauch entgegen , aufzufassen und wiederzugeben ? Ich

kann nur eine im allgemeinen wenigstens befriedigende Antwort

auf diese Fragen finden. Er hat, wie es scheint, an die Besatzung

des Kriegswagens gedacht, die, wenigstens bei den Ägyptern, viel-

leicht auch bei den Hebräern , eben gewöhnlich zwei Mann , d. h.

ausser dem Kämpfer nur noch den Wagenlenker, betrug, während

bei anderen Völkern, Assyrern und Hethitern, auch drei vorkommen
(vgl. Nowack, Hebr. Archäologie I, S. 367; Riehm, Hand-

wörterb. des bibl. Altertums s. v. Wagen; Erman, Ägypten und
ägyptisches Leben im Altertum, S. 720). Allerdings wage ich

nun nicht zu entscheiden, ob er den Wagen Siseras ausser mit

diesem noch mit zwei Leuten besetzt dachte, oder ob er unter den

zwei den Sisera mit befasst wissen wollte. Jenes wäre darum
nicht unmöglich , weil ja Sisera tot war , wovon allerdings die

redende Mutter nichts wusste, aber dies hätte immerhin der Über-

setzer übersehen können, und das wäre umso eher zu glauben, wenn
wir berechtigt sein sollten, anzunehmen , dass derselbe von der im
Targum niedergelegten Exegese des Halbverses nicht ganz unbeein-

flusst war, luit der er ja nicht bloss die Wortabteilung hinter dem
zweiten 73, sondern auch die persönliche Auffassung der darauf

folgenden Konsonantengruppe "^D"! gemeinsam hat. Doch, wie dem
auch sei, wir erkennen jedenfalls, dass dieser Übersetzer nicht ge-

dankenlos gearbeitet hat, dass wir es also mit einem Manne zu

thun haben, dem Originalität nicht abgesprochen werden darf. Ob
wir ihn mit demjenigen identificieren dürfen , von dem die Über-

setzung der beiden letzten Worte von v. 26 aß mit rov eis rilog

äxQei&öai, herrührt, die ja auch nur als unmittelbare, originelle

AViedergabe einer zwar den überlieferten hebräischen Text noch

verratenden, aber doch durch weitere Verderbnis etwas stärker ent-

stellten Lesart betrachtet werden konnte (vgl. Bd. LVI S. 704 f.) ? Es

spricht zweierlei für die Bejahung dieser Frage. Wir sahen auch

dort einerseits, dass die infinitivische Auffassung des ersten der

beiden Worte am Targum ihre Analogie hat, also dort ein ähn-

liches Verhältnis zwischen dem unbekannten Griechen und der im

Targum vertretenen jüdischen Exegese stattfindet , wie an unserer
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Stelle , anderseits findet sich auch dort , wie man bei Field nach-

sehen kann, die eigenartige Übersetzung der beiden "Worte in einigen

Codices (ob sich unter den von Field mit alii zusammengefassten

Handschriften auch die drei befinden , in denen die hier fragliche

Version steht, kann ich jetzt nicht feststellen) in Verbindung mit
der von Cod. A u. a. bezeugten. Ganz ausgeschlossen ist demnach
die Möglichkeit jedenfalls nicht, dass wir hier demselben Übersetzer

gegenüberstehen.

Doch nun zum Schlussl Auch diese auffällige Übersetzung

zeugt am Ende für den von den Masoreten festgelegten Text. Auch
sie führt uns für unsere Aufgabe nicht über das hinaus, was wir

aus den übrigen Versionen entnehmen können. Und danach müssen
wir jetzt wohl, ob gern oder ungern , als Ergebnis unserer Unter-

suchung feststellen, dass die auch von Syr.-Pes. und von LXX
Cod. B bezeugte Lesart des MT die ältest bezeugte ist; sie fand

sich schon vor der Abzweigung der ägyptisch-alexandrinischen Text-

tradition von der asiatischen im Texte und scheint wirklich sehr

alt zu sein. Dass sie aber den vom Dichter selbst ausgegangenen

Text nicht bietet, davon bin ich ebenso fest überzeugt. Ob wir

diesen je mit Sicherheit wiedererhalten können , ist sehr fraglich.

Ich will es indes nicht unterlassen, wenigstens eine Vermutung mit-

zuteilen.

Da nach der fast durchgängigen Übereinstimmung der Versionen

ziemlich gewiss ist, dass das dritte Wort unseres Halbverses mit
einem s begann und mit dem Suffix IH. p. sing, schloss. ausserdem

das die dritte Hebung bildende Wort begrifflich zu dem im 1. Halb-

verse stehenden 13S"1 passen muss , so möchte ich glauben , ein

T"«!"!: entspräche allem dem aufs beste. Dazu findet sich die Zu-

sammenstellung von '^-12 und nDi im alttestamentlichen Sprach-

gebrauch verhältnismässig häufig; man vergleiche z. B. Ex. 15, 19

mit 14, 9; Jos. 24, 6; 'l Sam. 13, 5; 1 Reg. 1, 5 u. ö. Darauf
könnte sich sodann auch der Plur. verbi in v. 30 aa vortrefflich

zurückbeziehen, insofern in demselben Sisera mit seinen Reitern

zusammengefasst würde, vgl. auch v. 21a die Krieger (Suffix

ni. plur.) und die Kriegswagen neben Sisera in v. 20 b. — Die

Entstehung des uns vorliegenden Textes würde ich alsdann auf

folgende Weise erklären zu können meinen. Infolge von Verderbnis,

vielleicht zugleich mitwirkender ungenauer Ausprägung der Schrift

-

Züge oder auch sonstiger misslicher Erlebnisse der für die Weiter-

überlieferung dse Textes maassgebend gewordenen Schriftrolle war
zunächst in die handschriftliche Überlieferung ?:y an Stelle von

XC'\ eingedrungen. Man braucht sich nur die Buchstaben "ö"! in

althebräischer Schrift , zumal mit kursiverem Duktus vorzustellen,

um die paläographische Möglichkeit einer Entstehung von 723' aus

ihnen begreiflich zu finden, i-^iiyz, mochte dann aber einem Leser

oder Abschreiber mit Rücksicht auf larn im ersten Halbverse oder

auf die Thatsache, dass Sisera sich des Kriegswagens bediente, an-
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stössig sein, und zur Beseitigung des Anstosses machte er daraus

"•'mns'T'i >72yD. Vielleicht lässt sich die Textentwicklung auch

noch etwas anders vorstellig machen , aber ich für meine Person

begnüge mich mit der vorgetragenen Vermutung. Lassen wir die-

selbe gelten, so würde also nach dem Ergebnis unserer Untersuchung

die zweite Verszeile unserer Strophe folgende Gestalt haben

:

.r^^s TnnN yin^a ^3.'z>^ cc:! ynn7a 28 b

Bei den nun noch folgenden VV. 29. 30 empfiehlt es sich, ehe

wir zur kritischen Fragestellung und ihrer Motivierung, gegebenen-

falls zu dem Versuch einer kritischen Rekonstruktion des ursprüng-

lichen Textes übergehen, zunächst das Zeugnis der alten Versionen

zu hören und nach Möglichkeit die älteste, mit ihrer Hilfe erreich-

bare Textlesart festzustellen.

Schon in v. 29 ist, wenigstens soweit der gegenwärtig vor-

liegende Text der Versionen in Betracht kommt, die palästinensisch

-

syrische Textüberlieferung nicht ganz einig. Im Targum hat der

Vers folgende Gestalt (Polygl.) : N-'n qN ~b "j^ry Nnmnö'n? nTS-'Sn

•-b ^'J^-'Tab «"i^^NT N3T173 N72Din3
;

(Jemen, ed. Praetor.): "n

rtb -i73-'7ab "n73 rTn73DinD "n rjN nb "y Nrin;'inD^E. Die jeme-

nische Gestalt der Überlieferung des Targum ist, wie der Augen-

schein zeigt, mehr im Einklang mit MT als jene andere. Natür-

lich ist im 2. Halbvers die Beziehung auf die Klugheit der hier

Redenden (es ist wohl kaum zweifelhaft, dass der Autor des Tar-

gum hier die Mutter Siseras den ihrer Frage in v. 28 Antwort
gebenden klugen Weibern Bescheid geben lässt; man beachte rrb

hinter 'pi^ und den dadurch besonders scharf hervorgekehrten ad-

versativen Charakter des folgenden N'n r|N) paraphrastischer Zu-

satz; ob wir "nzi oder "nD als ursprüngliche Lesart zu betrachten

haben, mag dahingestellt bleiben, für den Sinn ist es gleichgültig.

Im Text der Polygl. ist sodann Nn73j<i sicher jüngerer Einschub

;

es fehlt in der jemenischen Tradition und könnte höchstens als

Variante für "i73"'72b gelten. Die ursprüngliche Lesart aber ist ge-

wiss I72"i72b. Ob das nun aber eine Wiedergabe der masoretischen

Lesart sein soll, ist sehr zweifelhaft. Vielleicht las der Targum ist

r!"l73N statt !T''17:n und wurde dadurch veranlasst zu seiner gerun-

divischen Auffassimg. Auch hinsichtlich des schliessenden prono-

minalen Ausdrucks kann man zweifelhaft sein, ob man der Lesart

nb oder 'inb den Vorzug geben soll. Natürlich giebt "li-ib unzwei-

deutig zu erkennen . wer als die Redende im 2. Halbverse zu be-

trachten ist, während ~b in dieser Hinsicht nicht ohne Schwierig-

keit ist. Gerade deswegen schon muss man geneigt sein , diese

Lesart für die ursprüngliche zu halten, wenngleich die Möglichkeit

auch ins Auge zu fassen ist, dass "b erst nachträglich wieder im

Hinblick auf die hebräische Textgestalt korrigiert wurde. Aber

nb sei die m-sprüngliche Lesart, und das glaube ich auch,
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so könnte dadui-ch die Richtigkeit der zwar auch in der jemenischen

Überlieferung bezeugten pluralischen Lesung von nTa-'Dn im 1. Halb-

verse in Frage gestellt werden, die freilich jetzt auch durch yzy
geschützt ist. Indes, es könnte auch hier eine nachträgliche Beein-

flussung des Targums durch den maassgebend gewordenen hebi'äischen

Text eingetreten sein. Und das ist umso wahrscheinlicher, als auch

im MT die Lesart m'ODn, die mit dem verbalen Prädikat hinsichtlich

des Numerus im Widerspruch steht, schwerlich ursprünglich ist,

und, wie wir sehen werden, auch der Syrer für den Singularis

ri72"':n sprechen kann. Immerhin müssen wir feststellen , dass es

ziemlich ungewiss bleibt, wie der hebräische Text aussah, auf Grund
dessen das Targum ursprünglich verfasst wurde. Daher wage ich

es nur vermutungsweise als seine ursprüngliche Lesai't folgende

anzunehmen: nb m2V2b "n72 • • • • rb N^rr "ns r7;^3n.

Syr.-Pes. (Polygl.) bietet diesen kurzen Satz:i) jN.>o:4\\ fcOQ*:^*.

O^ J;y>jo Nj^; sonst bezeugt li^i\, ^o) ^/ 0)N2Q;^\, aber ist

^O) ^/ wirklich ursprünglicher Text?-) Für O)fc0Qx\^ spricht

auch der Araber (s. u.). Wichtig ist die singularische Lesung des

ersten Wortes. Der Syrer fand in seiner Textvorlage r7:3n, und
las er nachher rt2:"n ^) (niyn?) oder ni">än N-'n qN, so mochte er

schon deshalb zur singularischen Wiedergabe jenes Wortes greifen;

indes , es ist auch möglich , dass er einer exegetischen Tradition

Folge gab , denn , hätte er unter dem Einfluss einer überlieferten

pluralischen Auffassung gestanden, so hinderte ihn ja auch nichts,

sowohl r732n als auch wenigstens n:;yn (":"':3''ri) pkiralisch zu

übersetzen. Von weit grösserer Wichtigkeit wäre es nun freilich,

wenn wir sicher wüssten, nicht zwar ob in seiner Vorlage die

Worte ra-^dn «i- CjN standen, also fco^ ^oj ^/ ursprüngliche

Lesart war, auch in ihr wirklich n"i72i<i stand, sondern ob die von

ihm wiedergegebene Textgestalt eine handschriftliche Überlieferung

bietet , die wir für alt halten dürfen , in Bezug auf die sogar die

Frage gestellt werden könnte , ob ihr nicht die Priorität vor der

umfänglicheren Lesart gebühre. Beachtenswert ist ja, dass der Text

des Syrers in diesem Verse nur von einem Subjekte der in v. 80

kommenden Rede weiss, und das ist nach meinem Gefühl auch im

Zusammenhang der letzten Strophen der Natur gemäss. Die Doppel

-

heit des die Worte v. 30 redenden Subjekts kommt erst durch

das beim Syrer immerhin zweifelhafte ^'''tZJn N"^!n r|N hinein. Ob
aber diese Doppelheit des redenden Subjekts natürlich ist und

3) Auch der Araber hat in seiner syrischen Vorlage anscheinend nicht

gelesen: L.^ u>JLi») L.sjLä5 ,.yA K.«.a3C^ L.^äjL>L5.

2) Der Araber scheint es nicht gelesen zu haben.

3) Für n""n spricht auch LiÄjL^s-Ls beim Araber.
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darum auch die durch sie bedingte Textgestalt ursprünglicher ist

als die vom Syrer nahegelegte , das wollen wir vorläufig auf sich

beruhen lassen. Für jetzt genügt uns, diese bedeutende Differenz

in der auf palästinensisch-syrischem Traditionsgebiete im Umlauf
gewesenen Lesart festgestellt zu haben.

Leider ist uns auch hier L4 und E gänzlich unbekannt. Auf
Seite des Syrers scheint sich aber das Zeugnis der freilich etwas

freien Übersetzung des Hieronymus zu stellen; sie lautet: una

sapientior ceteris uxoribus eius haec socrui verba respondit. Hierin

dürfte socrui paraphrastische Zugabe des Übersetzers (statt des

Pronomens nb) sein, ebenso ceteris. Ob dem Demonstrativpronomen

haec in Verbindung mit verba in der hebräischen Textgrundlage

der Übersetzung ein Wort entsprochen hat , mag zweifelhaft sein,

aber bei dem auch sonst in unserem Liede hervortretenden freien

Charakter der lateinischen Wiedergabe des Textes ist es nicht wahr-

scheinlich. Ich halte es durchaus für möglich, dass im hebräischen

Texte im wesentlichen die gleiche konsonantische Lesart stand, die

der Syrer vorfand. Nur ist es wahrscheinlich, dass vor rTi7:N

(vielleicht stand schon da: ""'I^^n) ein t conj. nicht stand. Vor
allem wichtig ist nun aber, dass wahrscheinlich auch die lateinische

Version auf einem Texte ruht, in dem NT! qs und eins der

Verba nicht standen. Diese Übereinstimmung mit dem Zeugnis

des Syrers ist wohl geeignet, uns in der oben angedeuteten An-
nahme zu bestärken, dass die handschriftliche Tradition ohne diese

Worte auf palästinensisch-syrischem Boden nicht nur eine ziemlich

weite Verbreitung hatte , sondern auch beanspruchen kann , text-

geschichtlich in ernste Erwägung gezogen zu werden. Indes, ein

entschiedeneres Urteil wollen wir auch jetzt noch nicht fällen.

Was nun die griechische Übersetzung anlangt, so lesen wir

in Cod. B : cd öocpal aQ'/^ovßai amijg o.TtEKqiO'riGav nQoq avTi]v, Kcd

avri] a.Tii6TQ£ipEv koyovg avxriq iavrij. Das ist, wie kaum bezweifelt

werden kann, die Übersetzung einer hebräischen Vorlage, die kaum
von der Lesart des MT verschieden gewesen sein kann. Immerhin
ist die Übersetzung cd öocpcd aqyovacu avxrig bemerkenswert. Sie

setzt schwerlich eine andere als die überlieferte Textlesart voraus,

aber sie ist keine grammatisch genaue Wiedergabe des hebräischen

Textes. Das scheint jedoch wirklich für ihre Originalität zu sprechen.

Wenn wir nun mit unserem bisherigen Urteil über den textgeschicht-

lichen Wei't jenes Codex recht gehabt haben , so würden wir hier

zu der Annahme genötigt sein , dass die von MT gebotene Text-

gestalt schon ziemlich früh vorhanden war und schon mit der

Übersiedelung des Textes nach Ägypten eben dahin gekommen sein

müsse , — eine Annahme , die sich durchaus mit den bisher fest-

gestellten, das Verhältnis von MT und Cod. B charakterisierenden

Thatsachen vertragen würde. Das Vorhandensein einer abweichen-

den handschriftlichen Textüberlieferung, wie wir sie oben bei Syr.-

Pes. und Vul^ata antrafen, auch schon seit jener alten Zeit, wo
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jene Lesart nach Ägypten übersiedelte, ist damit natürlich nicht

ausgeschlossen und hätte auch in einem Teil unserer bisherigen

Ergebnisse eine Analogie. — Die Textgestalt in Cod. A, Luc. u. a.

lautet folgendermaassen : ßocpal aQ^ovaCov avrijg avxu%eY,Q[vavxo nghg

civxi]v, v,al avti] de ävTaitEüQivaro (A nur ajceKQ.) iv qi]^cc6lv uvTrjg.

Der erste Halbvers setzt den Wortlaut des MT voraus; aocpcd

aqy^ovöGiv avzfjg ist eine grammatisch genaue Wiedergabe des hebrä-

ischen Textes, ja, man könnte versucht sein, darin eine Korrektur

der von Cod. B gebotenen Übersetzung zu erblicken. Im 2. Halb-

vers ist nicht bloss das öe bemerkenswert — es weist auf eine

Lesart Nin r|NT — , sondern mehr noch der darauf folgende Wort-

laut. Hier wird als hebräischer Text: n"''i72Nn n-'-cn vorausgesetzt.

Die Präposition n vor n"'-i73N bewirkte dann die an sich ja durchaus

mögliche Übersetzung des einfachen Zi^'cr\ mit avxam%QLvaxo. Für

das am Ende stehende sonst bezeugte rrb findet sich hier kein

Äquivalent; es scheint also in der hebräischen Textvorlage gefehlt

zu haben ; oder sollte hier ein innergriechischer Fehler vorliegen "?

Das wäre an sich durchaus denkbar. Es könnte leicht avxii oder

iccvxij (vgl. Cod. B) infolge der starken Ähnlichkeit mit dem un-

mittelbar vorhergehenden cwxfjg verloren gegangen sein. Schwerlich

ist aber die Lesart ir;''"i73N3 ursprünglicher Text. Zweifellos hat

dies in der handschriftlichen Textgestalt , auf der die Übersetzung

von Cod. A u. s. w. ruht, gestanden; aber da es sonst gar nicht

weiter bezeugt wird, so kann es sich nur um eine in einer Hand-

schriftenfamilie fortgepflanzte Lesart handeln (leider kennen wir 'A

und 2 wieder gar nicht). Das ^ ist durch irrtümliche Doppel-

schreibung des vorhergehenden i in den Text eingedrungen. —
Nun ist die Übersetzung des Verbums n^tDn mit ccTtey.QLvcao (wie

Cod. A ja auch liest) als Übersetzung 0's bezeugt (vgl. Field).

Hat er aber das Wort so wiedergegeben, so ist es höchst wahr-

scheinlich, dass er auch in den folgenden Worten mit jener Text-

lesart übereinstimmt. Jedenfalls sind wir auch hier berechtigt,

die Übersetzung in jenen Codices mit & zusammenzustellen. Wir
müssen also annehmen, dass ihm die im 2. Halbvers von MT stark

abweichende hebräische Textlesart vorgelegen hat. Wir hätten da-

mit auf palästinensisch-syrischem Traditionsgebiete drei in der hand-

schriftlichen Fortpflanzung des hebräischen Textes nebeneinander her-

laufende Lesarten, von denen allerdings die von (oder Cod. A u. a.)

bezeugte und die im MT festgelegte leicht als Zweige desselben

Stammes erkennbar sind, während die von Syr.-Pes. und anseheinend

auch von der Vulgata vorausgesetzte Lesart als handschriftliche

Tradition aufgefasst für sich stehen würde. Nun ist es von Interesse

zu erfahren, dass Syr.-Hex. die Worte kccI avxi] 61 mitAsterisk und
Metobelos einschliesst. Field meint zwar, der Asterisk gehöre nicht

vor %cd, sondern vor de d. h. es würde damit das in diesem ös

ausgedi'ückte ^ in r]N-; als mit dem maassgebenden hebräischen Texte

(vgl. MT) nicht in Übereinstimmung stehend gekennzeichnet. Aber
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ist das angesichts der syrischen und lateinischen Vei'sion so ganz

sicher? Sollte die kritische Einschliessung der drei Worte richtig

sein, so würde sie eine Textgestalt voraussetzen, die man als eine

Art Übergangslesart zwischen die anscheinend vom Syrer vertretene

und die vom MT u. a. bezeugte Lesart stellen könnte, die man
aber hinsichtlich ihrer handschriftlichen Abstammung zu der des

Syrers fügen und hinsichtlich ihrer Abweichungen von der syrischen

Textform als beeintlusst von der anderen, schliesslich kanonisch ge-

wordenen Lesart betrachten müsste. Ja, vielleicht könnte sie uns

den Weg zeigen, wie aus der einfacheren Satzgestalt, die der Syrer

darbietet (vorausgesetzt einmal, dass sie dem ursprünglichen Text

des Satzes entspricht) , die in der auf den MT hinführenden Linie

sich bewegende und im Cod. B bezeugte Lesart wurde. Es wäre

denkbar, dass infolge eines Schreibfehlers aus ursprünglichem nT):«!

r;b zunächst rrb ni'^-Ni geworden sei. Das musste sofort die Hin-

zufügung eines Verbalausdruckes zur Folge haben, damit der Wort-
laut wieder verständlich werde. So mochte dann vorerst 2"'">25n

rrb rT'~i73N geschrieben werden, das ja eine vollkommen zutreffende,

parallele Fortsetzung des im 1. Halbvers ausgesprochenen Gedankens

darbot. Subjekt auch des neuen Satzes blieb das singularisch auf-

gefasste "iu n733n. Die Einfügung von Nin :]N wurde erst dann

nötig, als die pluralische Aussprache und Auffassung von n73Dn

eindrang, und sie mag zunächst auch nur auf einem vielleicht durch

den folgenden Pluralis herbeigeführten Schreibfehler beruhen. Nun
wurde sofort die Auffassung des 2. Halbverses eine andere. Man
liess die Mutter Siseras Subjekt zu ":ii m-^'rn sein (diese Auffassung

verträgt sich auch mit dem eavrrj in Cod. B ; danach sagte sie sich

selbst zum Tröste und zur Beruhigung die Worte der ihr auf ihre

bange Frage zunächst antwortenden khigen Frau) iind, um das

deutlich zum Ausdruck zu bringen, fügte man N^n qx (oder ^a-}

hinzu. Aber dies geschah eben nicht in allen Handschriften, die

im Umlauf waren, sondern nur in einer Mutterhandschrift, deren

Töchter sich dann teils auf palästinensischem, teils auf ägyptischem

Boden neben den die älteren Stufen der Textentwickelung be-

wahrenden Handschriftenfamilien fortpflanzten und schliesslich aller-

dings maassgebende Bedeutung gewannen.

Natürlich weiss ich wohl, dass es sich hierbei nur um Mög-
lichkeiten handelt und für mehr wünsche ich auch die mitgeteilten

Erwägungen nicht gehalten zu sehen. Indes , mir kam es dabei

vornehmlich darauf an, eben die Möglichkeit festzustellen, dass die

kürzere Textgestalt des Syrers wirklich die ursprüngliche Lesart biete.

Ich will aber nicht unterlassen , ausdrücklich zu sagen , dass man
auch den umgekehrten Entwickelungsgang der verschiedenen Les-

arten für möglich halten kann. Es könnte die vom Syrer bezeugte

Lesart auch infolge von Verlusten aus dem ursprünglich etwa mit

der masoretischen Lesart identischen Text entstanden sein. Das
schliesslich allein übrig gebliebene nb r;i-i7:N konnte ja leicht in
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rrb tTn73Ni verwandelt und damit dem Satzzusammenhang ange-

messener gemacht werden. Mir scheint diese Auffassung aber weniger

wahrscheinlich als jene und zwar deshalb, weil die Vorstellung von

den in den beiden Halbversen redenden Personen, welche im MT
und Cod. B ausgeprägt ist, nach meinem Gefühl ganz unnatürlich

ist. Andere mögen anders urteilen (vgl. Budde, Nowack.
Grimme, Segond, Stephan).

Ehe wir nun zur eigentlichen kritischen Behandlung von v. 29

übergehen, sei es gestattet, noch eine höchst sonderbare griechische

Version in Kürze zur Sprache zu bringen, an der wir deshalb nicht

mit Stillschweigen vorübergehen dürfen , weil sie wenigstens in

einem Punkte von textkritischer Bedeutung ist. Aus ihr besitzen

wir die Wiedergabe der beiden masoretischen Verse 29. 30 noch

vollständig, so dass wir in der Lage sind, uns eine einigermaassen

begründete Vorstellung von ihrer Art und kritischen Bedeutung

zu verschaffen. Zunächst ziehen wir natürlich nur ihre Übersetzung

von V. 29 in Betracht.

Dieser Vers ist nun so übersetzt (vgl. Field): cpQ6vy]6Lq ieivog

ccvrrjg c.Ttoy.Qi&rJGerai ccvrij' c.Tcey.QivaTO avrr} eavrrj rovg Xoyovg avrrjg,

V.CU ov'i evQe&}^aai'. Danach sind also die ersten Worte von v. 30

in der Lesung: IN^'?:^ NTi zu v. 29 gezogen worden. Was für

Vorstellungen der Übersetzer mit dem Produkt seiner Übertragungs-

kunst verknüpft hat , lässt sich schwer sagen. Dass man versucht

ist, die von ihm dargebotenen griechischen Sätze für Unsimi zu

€i-klären, wird jedermann, der sie liest, ohne weiteres begreifen.

Indes, darum entbehrt seine Version doch nicht des kritischen Wertes.

Denn eins ist sofort klar : er hat vollkommen selbständig d. h. voll-

kommen unabhängig von jeglicher anderen Übersetzung aus dem
ihm zugänglichen hebräischen Text übersetzt, und zwar bedarf es

auch für den Sachkundigen keiner weiteren Begründung, dass er

aus einem unvokalisierten Texte , also auch unabhängig von der

schliesslich im MT fixierten, im allgemeinen auch von allen anderen

Versionen vei'tretenen exegetischen Auffassung des Konsonantentextes

seine Arbeit gethan hat. Die sonderbare Wiedergabe der beiden

ersten Worte des Verses, vorausgesetzt, dass er im wesentlichen die

gleichen Konsonanten vorfand, die wir noch lesen und die von allen

übrigen Versionen vorausgesetzt werden, scheint darauf hinzuweisen,

dass er den Text sozusagen mit aramäischen Augen ansah. Hat

er gemeint, ein riTi; vor sich zu haben, und hat er dies alsdann

im Sinne des im targumischen wie talmudischen Hebräisch vor-

kommenden Nnil'HD = Herrschaft und Herrschergewalt aufgefasst ?

Man könnte allenfalls auch an eine Ableitung von der Wurzel T^c
(fest sein) denken; indes, es ist dies weniger wahrscheinlich. Oder
sollte in seiner handschriftlichen Vorlage der Text gerade an der

Stelle dieses Wortes teilweise so übel zugerichtet gewesen sein,

dass er das hebräische mias dort zu lesen glaubte? Das halte
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ich allerdings wegen der Verfassung, in der er den Text von v. 30

vor sieh gehabt haben muss, für durchaus möglich. Indes, was er

auch lesen zu müssen geglaubt hat, selbstverständlich wird niemand

danach den überlieferten , sonst so gut und allgemein bezeugten

Konsouantentext ändern wollen. Nicht unwichtig ist dagegen seine

Auffassung des ersten Wortes. Die Übersetzung (pQovrjöig zeigt,

dass er aller Wahrscheinlichkeit nach in seinem Texte n72Dn vor-

fand, also eine Lesart, wie sie dem Syrer und Hieronymus vorlag.

Allerdings darf ich nicht verschweigen, dass die Sicherheit des Zeug-

nisses diese Übersetzung für die angegebene Lesart des Konsonanten-

textes deshalb gefährdet ist, weil der Übersetzer vom späteren

jüdischen Sprachgebrauche aus auch die masoretische Lesart so

lesen konnte , dass er zur abstrakten Auffassung geführt werden

musste, nämlich ni722n. Ob das aber wahrscheinlich ist, ist eine

andere Frage, deren Bejahung ich nicht ohne weiteres wage. Ich

halte vielmehr an dem kritischen Wert der Version wenigstens an

dieser Stelle vorläufig fest.

Den 2. Halbvers scheint der Übersetzer im wesentlichen so,

wie wir, gelesen zu haben, nur findet sich kein Äquivalent für das

hebräische qN. Auffällig ist aber auch die Wortstellung avzrj hinter

änsKQivaro (er fasste also ni;zin so, wie von bez. in Cod. A,

Luc. u. a. geschehen ist, = aTtOKQlvsö&ca , aber er hat in seiner

Vorlage nicht auch r!'i'n73Nn gefunden) und iavrfj vor rovg koyovg

avrijg. Man könnte versucht sein, eins der beiden äusserlich ja so

sehr ähnlichen Pronomina zu streichen und zu vermuten, es sei erst

später im Verlaufe der handschriftlichen Überlieferung unter dem
Einfluss der übrigen Versionen eingedrungen. Nehmen wir dies

einmal an und lassen cwri} verschwinden, das ja weniger bedeutsam

für den Inhalt des Satzes ist als das reflexive iccvrrj, wenngleich

nicht geleugnet werden darf, dass auch die Stellung dieses Pro-

nomens angesichts des Umstandes, dass sonst der Übersetzer die

Stellung der Wörter nicht geändert zu haben scheint, zu Bedenken

hinsichtlich seiner Urspränglichkeit Veranlassung geben kann, so

könnten wir in der That versucht sein , uns der oben schon be-

sprochenen kritischen Kennzeichnung der Worte xcd avrr} 6s im
Syr.-Hex. zu erinnern. Ja, wir würden, wenn wir auch iccvrrj als

erst nachträglich eingedrungen (vgl. z. B. LXX Cod. B) ansähen,

dann auch hier auf die gleiche, nur in Bezug auf die Präposition

n vor rril?:« abweichende handschinftliche Lesart geführt, nämlich

auf rr'-i^sN ni\är.

Gewiss stehen wir auch hier wieder nur einer Möglichkeit,

vielleicht sogar, wie ich persönlich meine, einer Wahrscheinlichkeit

gegenüber, aber immerhin, wie sich die Sache auch verhalten mag,

ich meine , das Eine ergebe sich doch aus der Besprechung, dass

es nicht ganz ohne Gewinn bleibt, wenn wir auch einem solchen

seitwärts stehenden Textzeu^en unsere Aufmerksamkeit nicht ver-
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sagen. Wenn wir in ihm auch kein entschiedenes unzweifelhaftes

Zeugnis für die sich in der von der syrischen Version angezeigten

und oben charakterisierten Richtung entwickelnde Texttradition be-

sitzen
, so dürfen wir doch von ihm eine Ermutigung zur Pest-

haltung an der von uns oben dargelegten Meinung in Bezug auf
die Entstehungsgeschichte der neben- und gegeneinander stehenden

Lesarten entnehmen , und das ist schon des Gewinnes genug auf

einem so schwierigen Boden der Textkritik.^)

Nun erhebt sich die Frage, ob v. 29, in welcher Gestalt auch,

überhaupt ein ursprünglicher Bestandteil des Liedes ist. Ich glaube,

auf diese Frage mit einem runden Nein antworten zu dürfen.

Der Gründe von wirklicher Beweiskraft gegen die Annahme der

Ursprünglichkeit des Verses giebt es verhältnismässig viele.

Das erste, was dagegen spricht, ist die völlige Isoliertheit des

Satzes im strophischen Aufbau des Liedes. Wir werden sehen,

dass V. 30 eine volle zweizeilige Strophe nach dem in unserem
Liede verwendeten Maasse enthält. Es geht darum nicht an, aus

V. 30 eine Zeile herauszunehmen, um sie mit v. 29 zu einer Strophe

zusammen zufügen. Es würde damit inhaltlich eng Zusammenge-
höriges auseinander gerissen und zugleich durch die Verbindung
der losgerissenen Zeile mit v. 29 keine Strophe geschaffen, die den
Anforderungen an eine regelrecht gebildete, in allen ihren Teilen

inhaltlich bedeutsame und homogene Strophe genügen könnte, denn
wer die früheren Strophen ins Auge fasst und ein Gefühl für die

originelle Kraft des Inhaltes in allen vier zusammengehörigen Halb-

versen besitzt, der wird zugeben, dass v. 29 sehr matt, ja, durch
und durch prosaisch ist. Lassen wir nun aber zusammen, was zu-

sammen gehört, so schwebt v. 29 in der Luft und, da doch wohl
jetzt niemand zu bestreiten wagen wird, dass unser Lied wirklich

in zweizeiligen Strophen aufgebaut ist, so ergiebt sich schon mit
Rücksicht hierauf, dass v. 29 ein ursprünglicher Bestandteil des

Liedes nicht sein kann.
Dieser Schluss wird verstärkt durch ein anderes. Gewiss lässt

sich der vom MT u. a. einerseits und von LXX Cod. B anderer-

seits bezeugte Wortlaut des Verses nach dem rhythmischen Schema
des Liedes ohne Schwierigkeit lesen, obschon nicht zu leugnen ist,

dass das am Ende des 2. Halbverses stehende nb nicht gerade

wohl lautet; sicher gewänne der Wohllaut, wenn das Wort fehlte.

Es macht auch kaum Schwierigkeiten, dasselbe zu streichen (Segond,
a. a. 0., S. 57, versetzt es hinter t^r-^rrn). Man könnte sogar ver-

muten, es sei lediglich die Frucht eines Schreibfehlers. Es könnte
auf einer teilweisen Doppelschreibung des folgenden Nbn beruhen

l) Übrigens behalte ich mir die Antwort auf die Frage, ob der Autor
'lieser Übersetzung etwa mit dem Übersetzer identisch ist, von dem wir schon
bei früheren Versen eigentümliche Proben seiner Arbeit fanden, bis ans Ende
der Besprechung der Wiedergabe von v. 30 vor.
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(man beachte auch das nb vorausgehende T\ von ""'172^). Ich er-

innere auch daran , dass LXX Cod. A. u. s. w. das Wort nicht

voraussetzen. Indes, die Tadellosigkeit der rhythmischen Form
würde nur beweisen , dass der Urheber des Satzes bemüht war,

sein Produkt dem im Liede herrschenden Schema anzupassen, dass

ihm also die Fähigkeit eigen war, einen rhythmisch guten Vers zu

bilden, und nichts weiter, vor allem könnte sie nicht beweisen, dass

der Verfasser dieser Zeile identisch sein müsse mit dem Dichter

des Liedes überhaupt.

Nun sahen wir aber, dass es nicht ganz sicher ist, ob die von

MT u. a. bezeugte Lesart auch wirklich die älteste und ursprüng-

liche ist. Man kann wenigstens mit uns von den oben dargelegten

Grundlagen aus auch zu dem Schlüsse kommen , die u. a. vom
Syrer bezeugte Textgestalt sei die ursprünglichere, um nicht so-

gleich zu sagen die ursprüngliche. Es ist ja nicht leicht, in einem

Falle, wie diesem, sichere Schritte zu thun, da immerhin, wie wir

sahen, auch die Auffassung als möglich betrachtet werden muss,

die kürzere Gestalt des Satzes beim Syrer u. s. w. beruhe im letzten

Grunde auf einem, in einer handschriftlichen Traditionslinie ein-

getretenen Textverluste und einer dadurch notwendig gewordenen
Umwandlung von rri'i?:}« in --|73N1. Ich sage, die Möglichkeit, dass

die Sache so liegt, ist zuzugeben, wenngleich ich persönlich glaube,

mich auf die andere Seite stellen zu sollen. Und zwar möchte ich

meinen, für meine Stellungnahme noch folgendes verwerten zu

dürfen. Nach der masoretischen Lesart gewinnen wir die Vor-

stellung, nicht bloss die klügste unter den auf die Rückkehr ihres

Gebieters harrenden Frauen, sondern zugleich auch mit jener anti-

phonisch abwechselnd die Mutter Siseras habe die Worte v. 30
geredet, ihr zur Beruhigung und Tröstung. Diese Auffassung des

Textes findet sich deutlich in dem reflexiven savri^i des Cod. B
ausgeprägt. Ich leugne die Möglichkeit nicht, dass der Autor von

V. 29 von Anfang an die Sache so gemeint hat, dass er geglaubt hat,

es sei sachgemäss und natürlich , wenn die die Angst der Mutter

Siseras, welche in v. 28 ab so lebhaft zum Ausdruck kommt, be-

schwichtigenden Worte jener einen (schwiegertöchterlichen?) Harems-
genossin von jener wörtlich aufgenommen und in Wechselgesang

oder -rede wiederholt wurden. Dass sie die Worte zur Selbsttröstung

nachgesprochen haben soll, dafür mag es im Leben ja Analogien geben

;

für besonders poetisch kann ich das aber nicht halten. Vielleicht

mochte auch die Art, wie man das Deboralied zu recitieren pflegte,

auf die Gestaltung der Zeile Einfluss haben. Indes, ich kann ebenso

wenig leugnen, dass es mir natürlicher deucht, wenn mit Rücksicht

auf den sehnsüchtigen Auslug durch die Fenstergitter der Burg
und auf die angstvollen Worte der Mutter des Erwarteten in

V. 28b beruhigende und tröstende Worte nur von ihrer Um-
gebung oder von einer der ihre Umgebung bildenden Frauen ge-

redet wurden. Auch so hätten wir Wechselrede oder -gesang. Auf
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die Frage in v. 28 folgte die antiphonische Antwort in v. 30.

Und schwerlich wird jemand in Abrede stellen, dass diese Vor-

stellung das Präjudiz der Natürlichkeit oder doch grösserer Natür-

lichkeit für sich hat. Ich meine also, es sei nicht ganz unbe-

rechtigt, wenn ich die Textgestalt, die u. a. der Syrer bezeugt,

hinsichtlich der Ursprünglichkeit der sonst überlieferten vorziehen

zu sollen glaube. Giebt man das zu, so ist der Schluss, dass v. 29

ein jüngerer Zusatz sein müsse, vollkommen gesichert. Denn der

vom Syrer gebotene Satz ist ganz prosaisch und als Prosarede vor-

trefflich; er lässt sich auch, wenn man von seiner Prosanatur ab-

sieht, für ein poetisch anspruchsloses Gefühl rhythmisch einiger-

maassen erträglich lesen, aber nicht nach dem von unserem Liede

geforderten Schema. Er würde folgende Gestalt zeigen:

Das Zusammentreffen der beiden Hochtonsilben am Ende der Zeile

gehört nicht zu den rhythmischen Unmöglichkeiten. Ebenso gut Hesse

sich aber auch, so weit ich die Sache verstehe, ohne Verletzung

der rhythmischen Gesetze das Zusammenstossen der beiden Hoch-

tonsilben durch Zurückwerfung des Accents des voi'letzten Wortes

vermeiden; also man könnte allenfalls auch lesen: nb m72Ni. Indes,

wie dem auch sein mag, die rhythmische Gestalt der Zeile würde
auf alle Fälle im Widerspruch mit der im Liede herrschenden

stehen und dadurch die Natur der Zeile als eines Zusatzes er-

wiesen sein.

Ich halte den Satz lediglich für eine scenische Glosse. Irgend

jemand hat das Bedürfnis gefühlt, den Leser vor dem Irrtum zu

bewahren, auch die in der von v. 30 gebotenen Strophe stehenden

Worte habe die Mutter Siseras gesprochen. Vielleicht setzte er

seine Bemerkung zunächst nur an den Rand des Exemplars , und
von diesem drang sie erst hernach in der weiteren handschriftlichen

Überlieferung in den Text und begann sodann in den verschiedenen

Handschriftenfamilien ein verschiedenartiges Geschick zu erleben.

Natürlich wäre es thöricht zu fragen, wer der Urheber des Zusatzes

gewesen sei. Darüber können wir nichts wissen. Dass derselbe einer

ziemlich alten Zeit angehört hat, darüber hat ja unsere Unter-

suchung, wie ich meine, uns genügende Gewissheit verschafft. Die

Möglichkeit liegt allerdings vor, dass der Glossator mit dem Autor

(oder, wenn man lieber will, Redaktor) unseres Richterbuches in

Beziehung gesetzt werden darf. Doch das mag auf sich beruhen

bleiben. Uns genügt das Ergebnis, dass v. 29 aus dem Liede ent-

fernt werden muss, wenn anders wir seine urspi-üngliche Gestalt

wieder gewinnen wollen.

Wenden wir uns nun der letzten in V. 30 enthaltenen Strophe

zu, und stellen wir auch hier wieder zunächst ein kritisches Verhör
der alten Textzeugen an. Allerdings darf ich hier leider von vorn-

herein feststellen, dass die Textverwirrung, die im MT vorliegt,

Bd. LVII. 7
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sich auch in den Versionen wiederspiegelt. Die für unsere kritischen

Zwecke brauchbare Ausbeute wird nicht gross sein; indes, ganz

unnütz ist darum eine sorgsame Erwägung des von ihnen gebotenen

Zeugnisses doch nicht.

Im Targum lesen wir dies: y2.r\'< NnT!; "p^Y?''^ I^n3'ä72n73 Nbn

NnD-iO mp 'iio NTi: im in (Polygl. nur bo) bsb r^^-T^n^ -ina

iTS'i. Die ersten vier Worte stimmen genau mit MT; die Kon-

junktion -73 widerstrebt dieser Meinung natürlich nicht. Dagegen

lassen sich die Worte ">i V^-^"' i^ictt auf eine hebräische Lesart

zurückführen, die mit der überlieferten völlig übereinstimmte. Man
fragt sich , ob yzT^'' paraphrastische Beigabe oder Deutung eines

irgendwie gelesenen Teiles des hebräischen Textes ist. Ferner: was

ist durch "irr'iT "lart (vgl. übrigens dazu Micha 2, 2) wiedergegeben ?

Darf man darin eine Wiederspiegeluug der Konsonantenreihe er-

blicken, die im MT n"'n73n"i Dn-i lautet, oder handelt es sich auch

hier nur um eine frei deutende Auslegung des zu Grunde liegenden

Konsonantentextes, vielleicht um eine nach unserem masoretischen

Texte allerdings unzulässige Verknüpfung des zuletzt stehenden in:J

mit ":n Dn"i in irgend einer Lesungsform? Eine sichere Antwort

auf diese Fragen zu geben, scheint mir unthunlich zu sein. Endlich

was ist mit nm in b^b wiedergegeben? Die Worte machen auf

den ersten Blick jedenfalls nicht den Eindruck, als seien sie eine

Übersetzung von "ins u;N"ib ; man würde dafür hebräisch eher bob

C'^N oder auch ^aa b^b erwarten. Aber wer wäre imstande zu

sagen , der Autor des Targum habe eine von diesen möglichen Les-

arten vor sich gehabt und es handle sich bei seiner Ausdrucksweise

nicht vielmehr um eine freie Wiedergabe unseres überlieferten

Textes ? Indes , so gewiss ^N"i in dem Sinne , in dem es hier

stehen muss
,
gebraucht werden kann , so gewiss wird man auch

zugeben, dass ein ^-^N bsb eine mindestens ebenso gute Lesart sein

würde. Es Hesse sich auch vorstellen, dass aus einer ursprünglichen,

etwa "CNbrb geschriebenen Lesart ein u;N"ib wurde. Setzen wir

den Fall, infolge eines Schreibfehlers sei das zweite b ausgefallen,

die Umwandlung der übrigbleibenden Konsonanten "CNDb in i'N'nb

musste sodann umso näher liegen, als zu gewissen Zeiten die kursiver

gewordenen Formen von D und "i einander sehr ähnlich aussahen

(vgl. Kol. 9 in Euting's Schrifttafel bei Zimmer n), abgesehen

davon , dass die Konsonanten u:Nr) überhaupt nichts aus dem ge-

läufigen Sprachschatz Erklärbares darboten. Übrigens Hesse sich

von jener Textgestalt 'ciNb^b aus auch die Herkunft des dahinter

stehenden 135 einigermaassen vernünftig erklären. Es könnte lexi-

kalische Glosse zu u;n sein, das man ja auch anders als = •»ä"'N

zu lesen und zu deuten vermochte. An Glossen solcher Art fehlt

es auch sonst im alten Testamente nicht. Freilich, indem ich all

diese Möglichkeiten vorführe , habe ich nicht die Absicht zu be-
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haupten, die vielleicht ursprüngliche Lesart 'CiN b^b habe sich noch

in der handschriftlichen Textgestalt gefunden, welche dem Targum
zu Grunde liegt. Vorläufig wenigstens habe ich das Targum mir

nur zum Anlass dienen lassen, die Entstehung der überlieferten

Lesart aus einem ,i:"'N bDb als möglich darzuthun. — Das nächste

Satzglied N'iD'^D n~p "'liD NT3 weist ziemlich deutlich auf einen

hebräischen Text, der dem im MT vorliegenden ähnlich war. Aber
die mittleren Buchstaben der Konsonantenreihe müssen in der auf

das Targum führenden handschriftlichen Überlieferung durch starke

Verderbnis eine Gestalt angenommen haben, die die targTimische Auf-

fassung und Wiedergabe eraiöglichte. Ob der Satz wohl diese Form
angenommen hatte : N-!0'Db "133 ^1 hb'£ ? Wenigstens Hesse sich

15: n-i paläographisch unter Voraussetzung eingetretener Textver-

derbnis mit den uns überlieferten Konsonanten D'ra:c nicht allzu

schwer in Beziehung setzen. Allerdings könnte Gip nach dem all-

gemeinen Sprachgebrauch auch lediglich dem hebräischen b ent-

sprechen ; der vorauszusetzende Text würde dann so aussehen

:

Niccb 21 bbw'. Doch wie dem auch sein mag, die masoretische

Lesai't verdient sicher den Vorzug. M. E. entspricht sie auch

dem Interesse des Rhythmus , während man das von jener nicht

sagen kann.

Die im MT auf «"iD^Db zunächst folgenden Worte a-^miS bbv:;

!i73p-i hat das Targum, abgesehen von dem ersten Worte, sichtlich

nicht übersetzt ; sie haben in seiner hebräischen Vorlage wohl noch

gefehlt. Die in ihm folgenden Worte ":<i i-ivic nm sind vielmehr

mit dem Schlusssatz im MT zusammenzustellen. Sie entsprechen

aber wörtlich genommen auch nicht der masoretischen Lesart, sondei-n

der von ihnen wiedergegebene Satz müsste gelautet haben: bb'^b

i"iMis:b n-iyns: n^jpn. Immerhin muss man auch die Möglichkeit

ins Auge fassen , dass der Autor des Targum den Text frei be-

handelte. Aber trotzdem bleibt seine Lesart textkritisch bedeutsam.

Sie zeigt m. E. deutlich, dass das hinter N-ic^ob folgende bb":: auch

der von ihr vorausgesetzten handschriftlichen Überlieferung angehörte,

und wenn wir jene Textgestalt als die dem Targum wirklich zu

Grunde liegende Lesart zu betrachten berechtigt sein sollten , so

würde sich daraus ergeben , dass in dieser handschriftlichen Über-

lieferung jedenfalls hinter bb'ö nicht zunächst nT^ü: folgte, sondern

rT?2p"i, in welcher Fox'm es auch sein mochte. Jenes D"'>3:j; Hesse

sich ja auch als Eindringling wohl begi-eifen , herbeigeführt durch

den voraufgehenden Satz. Natürlich müsste die vom MT gebotene

weitere Lesart DTi?:p"i y32£ dann auch im Vergleich zu dem Targum-
texte als eine fehlerhafte Weiterbildung der ursprünglichen Lesart

angesehen werden. Sehr beachtenswert ist schliesslich die Lesart

--^Niub. Die Richtigkeit des Suffixes dürfte sich aus unseren weiteren

Erwägungen ergeben.

Doch was sollen wir nun mit dem Schlusssatz des Targum
anfangen ? M. E. haben wir in ihm nichts anderes als eine, teilweise

7*
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sogar doppelte , Variante der Wiedergabe des eben besprochenen

Satzes. Die Worte N"'T^ny 'Os: und Nnl^n ^"112 scheinen mir wieder
untereinander Varianten zu sein; vielleicht ist jenes ursprünglich

auch nur eine erläuternde Bemerkung zu Nn72n "I':. Auf alle

Fälle lässt sich dies "n "7; leichter als jenes auf eine hebräische

Lesart zurückführen , die wenigstens einigerraaassen dem für den
letzten Satz vom Targum anscheinend vorausgesetzten Texte ähnlich

ist. Nii7:n ''"12 könnte hebräischem nn7pn i':d (vgl. solche auch
unter der Kriegsbeute 2 Chron. 20, 25) entsprechen, und dies Hesse

sich äusserlich dem oben bespi'ochenen n72pl bbd parallel setzen.

Allerdings würde die hierbei vorauszusetzende Textverderbnis eine

recht grosse gewesen sein müssen. In dem sodann folgenden mp
könnte man auch ohne Schwierigkeiten eine Spur des oben als vom
Targum vorausgesetzte Lesart angenommenen Q-^mit betrachten. Eine

sehr wertvolle Variante scheint mir in "»rtnss vorzuliegen. Das
ihm entsprechende hebräische Ti-i25 (oder ii-na:») würde natürlich —
auch nach dem rückwärtigen Zusammenhang des Liedes überhaupt— ganz vortrefflich als Parallelausdruck im 2. Halbverse zu dem
den 1. Halbvers schliessenden Nicob passen, und dieser Umstand
schon könnte uns veranlassen , dieser targumischen Lesart einen

wirklichen textkritischen Wert beizumessen. Die Entstehung eines

insi:£b aus einem ursprünglichen Ti-in:;b, vielleicht auch Tnnrib,

lässt sich auch paläographisch begreifen, abgesehen davon, dass das

in der vorausgehenden Verszeile vermeintlich zu lesende "^ uiN-ib

auch nicht ohne Einfluss auf die Herausbildung der Lesart niNi^lb

bleiben mochte. — Das am Ende stehende iTa"! zeigt , dass auch

in der hebräischen Vorlage des Targum etwas ähnliches wie das

masoretische bb^ü (gespr. bb-«r) gestanden hat, zugleich aber auch,

dass man in der darin zürn Wort gelangenden jüdischen Exegese

infolge der Gestalt des nächst vorhergehenden Konsonantentextes

gar nicht in Versuchung kommen konnte , die völlig unerträgliche

Verbindung bb'c: -^iNii: des MT hervorzubringen. Dass dies bb\2:

ein alter , in der handschriftliehen Überlieferung weit verbreiteter

Fehler ist, bedarf kaum besonderer Hervorhebung. Li das Targum
könnte es ganz gut auch erst nachträglich aus dem kanonisierten

Texte (MT) eingedrungen sein. Es lässt sich nicht mehr erkennen,

wie das Wort an seine jetzige Stelle gekommen ist. Sollte es der

Überrest eines ganzen Satzes sein, der ähnlich wie im Targum eine

Variante darbot zu dem jetzt allein erhaltenen letzten Satze des

MT's ? Die Möglichkeit, dass die Sache so liegt, ist jedenfalls nicht

ohne weiteres von der Hand zu weisen.

Als kritisch wertvoll hat die Besprechung des Targum's, wie

ich glaube feststellen zu dürfen, die Erkenntnis ergeben, dass auch

der letzte Halbvers der zweiten Verszeile unserer Strophe wie ihre

erste mit einem bb'jp begonnen hat, sodann dass wahrscheinlich in

der dem Targum zu Grunde liegenden handschriftlichen Überlieferung

auf dies bb'ij der Genitiv n72p-i gefolgt ist in schöner rhythmischer
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Abwechslung mit D"''"Ss: bb",r im 1. Halbverse, und endlich dass

wenigstens als Variante statt i"iN")i:b die Lesart "'"nnsb bezeugt

ist, die sich im rhythmischen Parallelismus der Halbverse ganz vor-

trefflich dem NncDti des 1. Halbverses gegenüberstellen würde.

Wenden wir uns Syr.-Pes. zu. Die Übersetzung lautet (Polygl.):

j^^ w.jii;l jojor) V;^2)o jLj-.^^ jLp ^r^jtjo "^j/ v^o

J-,m..QD\ jLVo.o |j\:iö.o jL|*ssf^ J^^° 0^- ^'^•- iv^^v^ ^V^)

Jjöpj (a. Ed. : j^o,) JVo, "^ jlVo.O |i.i^ö.O = (wortl.) , Viel-

leicht ging er hin und fand viele Beute und teilte zu ein M a u 1 -

tier den Häuptern der Männer (Helden) (oder: Sing.) und viele

Beute und gefärbte (Gewänder) und gewirkte (Gewänder) für Sisera

und gefärbte (Gewänder) und gewirkte (Gewänder) auf die Hälse

(oder: Sing.) der Plünderer".

Hier dürfen wir sicher annehmen, dass das Verbum ^)/ fieie

paraphrastische Zuthat des Übersetzers ist. A"on kritischem Interesse

könnte die Stellung des Verbums v>^2> (= P-ri') hinter ]],\2s

sein; wenigstens wäre die rhythmische Verteilung der Verba auf

beide Halbverse schöner; indes, es ist unmöglicb zu entscheiden,

ob der Syrer auch in seiner hebräischen Vorlage diese Stellung

der Worte vorgefunden hat. Die Beifügung von JL|.»,,j^qd zu diesem

ersten jl.p im Gegensatz zu dem blossen bb'd im MT könnte lediglieh

einem nachträglichen Einfiuss der nachherkommenden gleichen Wort-
verbindung zu verdanken sein. Der Syrer scheint weder beim ersten

noch beim zweiten Verbalausdruck den Pluralis gelesen zu haben,

ja, er scheint sogar nicht Imperfekte, sondern Perfekte (pbn , Ns:?:

.

bTN) vorauszusetzen. Und dass Perfekte auch hier im ursprüng-

lichen Texte gestanden haben könnten, ist gewiss, umso mehr, als,

wie wir gesehen haben, der Dichter es liebte, in Perfekten zu reden

(man beachte dazu besonders v. 28 b). Es würde auch zu der Ab-
sicht, die diese Worte verfolgten, nämlich die angsterfüllte Seele der

Mutter Siseras zu beruhigen, ganz trefflich passen, wenn die Antwort
durch die Wahl des Perfekts das als Thatsache voraussetzte, was

selbstverständlich Wunsch aller auf Siseras Rückkehr Harrenden

war. Jedenfalls empfiehlt es sich , das Perfektum als mögliche

Lesart der vom Syrer benutzten handschriftlichen Textüberlieferung,

wenigstens vorläufig, ins Auge zu fassen.

In hohem Maasse bemerkenswert ist die syrische Wiedergabe
des nächsten Halbverses. Die pluralische Übersetzung von -125 CNib
in Polygl. ist unsicher (das umgekehrte Verhältnis zu MT. nachher
bei jVo.). Aber das kann man nicht von seinem j^JJQiD sagen.

Dies Wort führt auf einen anderen hebräischen Text als den im
MT vorliegenden. Genau entspricht es hebräischem iis. Sollte
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der Sj-rer wirklich das Wort in seinem Texte gelesen oder zu lesen

gemeint haben ? Näher freilich läge mit Beziehung auf den maso-

retischen Text an ein ^I72n zu denken, da das Wort ja unschwer
aus dem überlieferten Konsonantenbestande herausgelesen werden
kann. Aber dann darf man fragen, warum hat der Übersetzer das

dem Syrischen auch geläufige J;ä** nicht gebraucht? Irgend eine

sachliche Erwägung hat ihn auch wohl kaum zur Wahl des Wortes
für „Maultier" bewogen. Ich glaube daher in der That annehmen
zu sollen, dass er durch den ihm vorliegenden Text zu dieser Wahl
bestimmt worden ist. Ich glaube es umso mehr, als von der Voraus-

setzung dieser Lesart aus auch auf die eigentümliche Textwiedergabe

im Targum Licht zu fallen scheint. Wir frugen oben , wie das

Targum zu irr^an "ilni gekommen sein möge an Stelle von "m Dm
im MT. Man denke sich nun das Wort ia:i in die alte hebräische

Schrift (in kursivem Duktus) umgesetzt und frage sich selbst, ob

es nicht, auch ohne grosse Verderbnis des Textes, leicht möglich

war, "nna für tid oder umgekehrt zu lesen? Allerdings scheint

der Autor des Targum im Unterschiede vom Syrer noch weitere

Buchstaben gelesen zu haben, denen er alsdann mit seinem irr^m

ein Äquivalent gegeben hat. Im MT würde hiermit nur der Kon-

sonant n in DTn^m zusammengestellt werden können. Es wäre

paläographisch (vgl. Kol. 9 bei Zimmern) möglich, ^n'm mit den

Konsonanten wv^iz (? an"'73 oder zroz) zusammen zustellen. Die

Buchstaben •2^ könnten bei undeutlich gewordenem Texte ebenso

gut für das Auge zu einem 73 zusammenwachsen, wie sich ein 72

in 31 auf dem gleichen Wege aufzulösen vermochte, ohne dass ich

damit behaupten will, dies 12 stehe dem wirklich ursprünglichen

Texte näher als jenes ii. Dem targumischen nin; oder dem vom
syrischen Texte vorausgesetzten T"iD ständen dann im MT die drei

Konsonanten nn73 parallel, und endlich müssten die masoretischen

Buchstaben rri am Anfang die Grundlage für das targumische

j^an-i darbieten. Nun ist es immerhin paläographisch (z. B. von

der Schrift Kol. 9 aus) leichter begreiflich , dass aus einem ver

wischten oder verstümmelten 73 heraus ein 5 oder auch ein D ge-

lesen wurde, als dass umgekehrt die Züge eines a oder D für das

Auge sich zu einem 73 umgestalteten , es sei denn , dass man als

Hülfsannahme zulässt, es hätten sich zufällig in die vorauszusetzende,

sicher arg verderbte Handschrift Striche oder vielleicht sogar nur

scheinbar zur Schrift gehörige Unsauberkeiten eingeschlichen und

ein anderes Buchstabenbild geschafl'en oder auch es habe eine

bestimmte Auffassung des Textes einen Leser und Abschreiber

dazu geführt , 73 zu lesen , wo scharfes Zusehen hätte erkennen

müssen, dass die wirkliche Textgestalt einen anderen Buchstaben

darbot. Indes, ich glaube darauf hinweisen zu dürfen, dass in

jüngeren Zeiten in kursiverer Schrift es sehr viel leichter als in

älterer Zeit wurde, ein z in ein 12 zu verlesen (vgl. z. B. Kol. 22

bei Zimmern). Natürlich bedarf es keiner weiteren Eröi'terung,
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dass das folgende 1 in alter Zeit wenigstens leiclit, zumal wenn
der suggestive Einfluss einer sich in bestimmter Richtung bewegen-

den Auffassung des Textes noch hinzukam, als n aufgefasst werden
konnte. Es bleibt uns alsdann noch das masoretische n, wofür der

Syrer T , der Autor des Targum -i gelesen haben müsste. Da -i

und 1 aber von früh an sehr ähnlich gewesen , so brauchen wir

m. E. nur für eines von beiden die Möglichkeit ins Auge zu fassen.

dass das masoretische n damit zusammengehöre. Nehmen wir nun
einmal an , das 1 des Syrei-s entspreche der ursprünglichen Text-

gestalt (es wird sich später ergeben, warum ich glaube, den Syrer

jedenfalls dem Targum vorziehen zu sollen), wie lässt sich die Ent-

stehung jenes n erklären? Soviel ist allerdings sofort klar, dass

ein n schwerlich aus einem blossen l entstehen konnte. Aber, da

wir eine starke Verderbnis der als Grundlage vorauszusetzenden

Handschrift annehmen dürfen und müssen, so steht auch der Ver-

mutung nichts im Wege, dass durch irrtümliche Hinzunahme einzelne.

Züge der nächststehenden Buchstaben oder auch gar nicht zu der

ursprünglichen Schrift gehöriger Striche statt i (oder i) ein r;

gelesen und in die auf MT führende handschriftliche Tradition ein-

geführt wurde. Umgekehrt dürfen wir natürlich auch die Möglich-

keit nicht leugnen, dass aus ixrsprünglichem n infolge eingetretener

Verderbnis n (-i) gelesen wurde. — Ob nun aber wirklich das

targumische "pnn"' auf einem konsonantischen Grunde wie jenen noch

übrigen masoretischen Buchstaben ni beruht, ist schwerlich sicher

auszumachen. Der Syrer scheint nichts der Art dort gelesen zu

haben, oder sollte das bei ihm mit dem ersten jL)^ verbundene

jLj^ , CY> = :3"i dafür in Anspruch genommen werden dürfen? Das

ist gewiss möglich , wenngleich die Herkunft dieses Attributs sich

ja auch so begreifen lässt, wie früher angegeben wurde. Ich werde
noch einmal darauf zurückkommen. Indes, wie dem auch sein mag,
das Eine scheint sich aus den im Anschluss an den Syrer vorge-

nommenen Erwägungen mit Sicherheit zu ergeben, dass die hebräische

Lesart des Halbverses in der handschriftlichen Überlieferung, auf

der Syr.-Pes. und Targum beruhen , ziemlich stark von der ab-

gewichen ist, welche von den Masoreten fixiert wurde. Die palästi-

nensisch-syrische Texttradition muss also als eine zwiespältige an-

gesehen werden, und wahrscheinlich reicht diese Zwiespältigkeit sehr

weit in der Zeit hinauf. Es ist schade, dass uns hier auch wieder
alle Kenntnis der von 14 gelesenen Textgestalt fehlt. ^)

1) Höchst sonderbar ist der Text, den der schon wiederholt angezogene

Araber darbietet. Den ersten Halbvers giebt er zwar etwas frei, aber sichtlich

im inhaltlichen Einklang mit dem Syrer wieder: jj, -Axi^ '—^•g-*^ t»-' xixJ

»JLijiD. Andei-s aber steht es mit diesem Einklang im folgenden Halbverse.

Hier bietet er folgenden Test; -aÜ" u^^H}» ^^-^^ d^*--"^ '-^^ J^^'' *"W^Ä5
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Bei den weiteren Sätzen der syrischen Übersetzung ist zunächst

die Thatsache von Wichtigkeit, dass sie die im MT hinter Nio-ob

folgenden Worte ri^:p-i ü'"::i: bb\i' nicht bietet, also auch bezeugt,

d. i. = „iJiid er teilte einem jeglichen eine Last Honig und Öl (Oliven) in

Menge zu". Zunächst ist zu bemerken, dass, wie das am Ende stehende ^ÄJ

zeigt, der Übersetzer wahrscheinlich Wortmaterial, das dem nächstfolgenden

Satze (im hebräischen Text) angehörte, zu jenem Halbverse hinzugezogen hat.

Und das ist, wie leicht nachweisbar ist, wirklich der Fall. Er hat die beiden

syrischen Worte Jl J-^ on j].|250 mit dazu gerechnet. Aber wie konnte jemand

von dem syrischen Wortlaute aus zu jenem sonderbaren Satze gelangen? Das

ist unverständlich ohne Voraussetzung einer starken Verderbnis des syrischen

Textes; vielleicht aber liegt die Sache noch komplicierter. Sehen wir uns den

arabischen Wortlaut näher an und suchen wir ihn mit dem syrischen Text in

Beziehung zu setzen, so vermissen wir vor allem ein Äquivalent für |aJJQO,

und t>il Js.^ erinnert auch mehr an ein Jü/ ^^^ (= "«^^N bsb vgl. dazu

oben S. 98), als an ein syrisches j*^^^ w^AI^'V^ oder auch an ein Jl»*^

J*^'>
womit man es sonst doch wohl allein in Beziehung setzen dürfte. Die

Stellung des Ausdruckes im arabischen Satze könnte ja der Freiheit des Ü^ber-

setzers (ähnlich wie die Gestalt des vorausgehenden Halbverses) zugeschrieben

werden. Aber welches syrische Wort ist mit J»**» übersetzt und welche durch

die beiden Worte c^-J;^ J».w.c? Diese beiden Worte lassen sich erklären.

Offenbar ist J>.aw.c die Übersetzung eines aus w^Jti'^ oder ^^^ herausgelesenen

jl^J ("i"3l) und vi>~J: ist durch die in dem hernach folgenden Worte Jl.|3

enthaltenen beiden Konsonanten
1.J

herbeigeführt worden (Jfcs^j). Um eine

solche Auffassung des Textes aber zu ermöglichen, musste der syrische Text

ziemlich stark korrumpiert sein, und j*^.^,^ hat gefehlt oder ist vom Übersetzer

ignoriert worden. Aber wie in aller Welt ist |3>.«.£> in den Text gekommen?

Ich glaube einen gangbaren Weg der Erklärung gefunden zu haben. In

A.^5» haben wir die Verderbnis einer wirklichen Übersetzung des syrischen

JäJIQS vor uns. Der arabische Übersetzer selbst dürfte JJu (d. i. = Maul-

tier) geschrieben haben und nichts weiter. Der Text lautete: s^,a\ J»^i >.av.ä*

"^äJci, und vielleicht spiegelt diese Lesart auch den syrischen, beziehungsweise

auch den ihm zu Grunde liegenden hebräischen Text wieder: b^b ~"1D pTm

'ili'N. Die Lesart der letzten Worte (JvZD,^^ s^HV'^ oder J^Zi,^ sJU^^), die

wir heute in der syrischen Bibel antreffen, ist vielleicht einer Einwirkung der

im MT festgelegten Textgestalt zu verdanken. Als sodann, möglicherweise nur

infolge schlechter Schreibung im arabischen Texte jläj die Gestalt eines J>"*->-



Rotlistein, Z. Kritik d. Deboraliedes u. d. ursi^r. rhythm. Form dess. 105

dass wir in den mit dem zweiten bb'O des MT beginnenden Sätzen

nur die beiden Halbverse der letzten Verszeile unserer Strophe zu

suchen haben. Innerhalb des überlieferten Wortlautes der syrischen

Version findet sich aber auch noch einiges Beachtenswerte. Dass

der Syrer im Gegensatz zum überlieferten, unzweifelhaft auch ent-

gegen dem ihm vorliegenden hebräischen Texte das Waw. conj.

reichlich verwendet, ist bei ihm nicht auffällig; das findet sich auch

oft genug sonst bei ihm. Auch ist der Umstand kritisch irrelevant,

dass er vor J;tY>-rr>\ neben seiner Wiedergabe des hebräischen

criai: auch jLVo. bietet. Das könnte allerdings auf seiner hebrä-
o

ischen Vorlage beruhen und als Beweis dafür angesehen werden,

dass die drei im MT hinter N'nD"'Ob stehenden Worte eine Variante

zu dem vor isnD''Db stehenden Wortlaute seien und so wenigstens

in der vom Syrer vertretenen handschriftlichen Tradition vorlagen.

Es kann aber ebenso gut auch aus dem Schlusssatz eingedrungen

sein, und zwar erst in späterer Zeit, also ohne Verschuldung des

Übersetzers (der Araber hat freilich die Lesart schon vorgefunden).

Dagegen auffällig ist das Adjektiv j>.j^ cp hinter ]L|:i; sein Vor-

handensein ist dai-um auffällig, weil trotzdem |i\^ö. folgt. Cm

sich von der Richtigkeit dieser Beurteilung der Thatsache zu über-

zeugen, erinnere man sich des Textes des Targum und unserer Be-

angenommen hatte, lag es jedenfalls für einen verständigen arabischen Leser

nahe zu fragen, worin dieses J^*^» bestand und ein solcher mag alsdann wieder

nach einem syrischen Texte gegriffen haben, der ziemlich verderbt war und

den Leser verleitete, in J^ -t-xl ;_}.Xj das Äquivalent für die syrischen Worte

\. |aJ^Q2 zu erblicken, worin ja wenigstens ein paar Buchstaben mit jenen

Worten in Beziehung gesetzt werden können. Wie er sodann zu ^m»,c und \jj^j;

kam, haben wir ja schon gesehen. — Sollte jemand der Meinung sein, die An-

nahme einer Verderbnis von ^ij in J^^^» sei zu schwierig, so gäbe es auch

noch eine andere Möglichkeit, die Entstehung von
J«.4.5=»

zu erklären. Der

Araber könnte ursprünglich auch LL.«.S> (Tl73n) geschrieben haben. Es be-

darf für einen Sachkundigen wohl kaum des Beweises, dass bei einer nicht

besonders sorgfältigen Handschrift ziemlich leicht 5.L.*.S» zu einem J»^^" zu-

sammenwachsen konnte. Die Erklärung der Herkunft des weitereu Textes

könnte dann dieselbe bleiben. — Natürlich handelt es sich bei alledem nur

um Vermutungen. Indes, haben dieselben einigen Grund unter sich, wie ich

allerdings glaube, dann gelantiten wir zu dem textkritisch wichtigen Ergebnis,

dass der ursprüngliche Text der syrischen Bibel in seiner hebräischen Grund-
lage am Ende des Halbverses die Lesart bezeugte, die wir von dem targumi-

schen ~m "in bDi aus glaubten als die ältere und richtigere hebräische

Textgestalt ansehen zu sollen. Es hätte sich alsdann die arabische Version uns

hier als sehr nützlich erwiesen. Aber , wie gesagt, man vergesse den hypothe-

tischen Charakter meiner Ausführungen nicht.
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i?prechung desselben. Dort Hess sich, wie wir sahen, in auf Grund

des masoretischen Textes vollkommen rechtfertigen. Wir sind von

da aus aber m. E. unbedingt genötigt anzunehmen, entweder ist

Jl)^ CO aus dem Vorausgehenden, aus dem 1. Halbverse der ersten

(syrischen) Verszeile dem Übersetzer irrtümlich in die Feder geflossen

oder von dort nachträglich eingedrungen (— in diesem Falle müsste

man die oben [S. 103] zweifelnd ausgesprochene Frage bezüglich der

Herkunft jenes ersten
J),j^

on auf Grund der Buchstaben m [oder

wie sie aussahen] mit Ja beantworten und es könnte angenommen

werden, dass sich früh schon im hebräischen Texte ein sachlich in

die tröstliche Antwort an die Mutter Siseras ja ganz gut passendes

12-1 zu bb'c: hinzugesellt und hernach zur Entstehung der im MT
vorliegenden Lesart wesentlich beigetragen hätte —), oder es ver-

dankt sein Dasein einer irgendwann eingetretenen Beeinflussung durch

die vom Targum bezeugte Auffassung des überlieferten Konsonanten

-

textes (— ein Analogon also zu dem, was ich oben S. 103, Anm.
zum 2. Halbverse der vorausgehenden Verszeile bemerkte). Es ist

schwer, sich für die eine oder die andere Seite der Alternative zu

entscheiden. Ich unterlasse auch weiter darauf einzugehen , weil

die Sache an sich für unsere textkritischen Zwecke ohne Belang

ist, denn jedenfalls ist nn an dieser Stelle nicht ursprünglicher

hebräischer Text. — Im Schlusssatze ist vielleicht der Pluralis

jLVo. von Wichtigkeit, vielleicht auch jxi^ö.; denn dies führt ja

auf eine hebräische Lesart ri7:p-i D^rai:, die mit der vom Targum
vorausgesetzten a"'"312 n7:p"i verglichen werden und die auf den

ei'sten Blick allerdings wunderliche Annahme nahe legen könnte,

die Lesart im MT: OTiTspi y^-^ biete eine vielleicht erst unter

dem Einflüsse des jetzt vorhergehenden Satzes herbeigeführte Zer-

reissung des ursprünglichen, hinter n72pn stehenden a"'y2^. Die

beiden letzten Worte scheint der Syrer ihrer konsonantischen Gestalt

nach genau so wie MT gelesen zu haben, nur hat er bbd als per-

sönliches Nomen (Partie, act.) gefasst; die Übersetzung des Wortes

als Plural beruht wohl auf Willkür, allerdings dürfte ihn eine durch

den Pluralis "'"ni:, wenn die Lesart JVo. ursprünglich ist, nahe

gelegte Erwägung zu dieser freien Übersetzung bewogen haben.

Ist die Ausbeute, die wir bei der Besprechung der syrischen

Version erzielt haben, auch nicht gerade sehr gross, man wird doch

gewiss gerne zugeben, dass die sorgfältige Erwägung ihres Wortlautes

auch nicht ganz ergebnislos war, dass sie uns vielmehr vielleicht

Handhaben geboten hat, dem ursprünglichen Wortlaut wenigstens

der ersten Verszeile unserer Strophe näher zu kommen.
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Altiranische Studien.

Von

Dr. J. Scheftelowitz.

I. Zur Textkritik von Vendidäd V—VIII.

Der Vendidäd ist jünger als Yasna und Yast, denn, abgesehen

Ton sprachlichen Eigentümlichkeiten , setzt er bereits die Kenntnis

dieser beiden Bücher voraus. Die Beispiele aus Y

—

X sind folgende

:

Yd. Y, 52 u. X, 18 : yaozdäo masycd aipi zan&dm valiista

ist wörtliches Citat aus Yasna 48, 5.

Yd. Y, 4 : isasdm jitasam pd^otaniis ist ein in die jüngere

Avesta-Sprache umgeformtes Citat aus Yasna 53, 9 : aesasä dej'i-

taratä pdsötanvo.

Yd. Y, 62 : tdm vüo almm drvantö syao&näis qäis qüdama
nisirinuyät ist ein Citat aus Yasna 31,20, wobei nur jüngere

Formen an Stelle der alten getreten sind. Yasna 31, 20: tdm vä
ahüm drdgvantö syäo&anäis qäis daenä naesat.

Yd. YIII, 19 u. X, 12: yaxtä ahü vairyö u. s. w. = Yasna 27, 13.

Yd. YIII, 20: kam nä madzä u. s. w. = Yasna 46, 7.

Yd. YIII, 20: kd vdi-d&rdm ja u. s. w. = Yasna 44, 16.

Yd. IX, 12: ndmascä yä ärmaitis Izäcä = Y^'asna 49, 10.

Yd. X, 4 : aJiyä yäsä. = Yasna 28, 1 ; humatanam == Yasna 35, 2

;

asahyä üat sairl = Yasna 35, 8 ;
yäd-ä tül =^ Y'asna 39, 4 ; hu-

mälm &ioä izlm = Yasna 41, 3; d'ioöi staotarascä = Yasna 41, 5;

ustä akmäi = Yasna 43, 1 ; spdntä mainyü = Yasna 47, 1 ; vohü

yja&rdm = Yasna 51, 1; vahistä istii = Yasna 53, 1.

Yd. X, 8: as9m vohü = Y^asna 27, 14; yd sdvistö = Yasna

53, 11; liuysvaO-rötdmäi = Y^'asna 35, 5; duzvavdnäis = Yasna 53, 9.

Yd. X, 12: mazda at möi = Yasna 34, 15; ä airymxä isyo

= Yasna 54, 1.

Diese Parallelstellen sind bereits in Geldners textkritischem

Apparat vermerkt.

Weniger zahkeich sind die Stellen , die aus dem Yast ge-

nommen sind.

In Yd. Y, 25 ist der Vergleich: ^yaß-a imam zqm äca pairica

bvtiva" . der hier kein Subjekt hat und deshalb ganz unverständlich
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orsclieint, ein wörtliches Citat aus Yast 13, 2, von wo es aus dem
Zusammenhang herausgerissen ist.

Zu Vd. V, 37: gcpn varotqm azaite vgl. Yast 10, 38: gäus . . .

rarai&im j^antqm azaitP und Yast 10, 86: (gäus) yä vardta azimna.

Vd. V, 19 'spielt auf Yast XII, 17 an.

Vendidäd V—VIII bilden dem Inhalte nach ein einheitliches

Ganze, das zum Thema die Reinheitsgesetze hat, wie sie bereits

zu der Zeit der ersten Achämeniden bei den Persern in Gebrauch
waren, was ich im Zusammenhang in einer anderen Arbeit nach-

weisen werde. Hier will ich nur auf einzelne Übereinstimmungen

der in Vend. V—VIII enthaltenen Bestimmungen mit Herodots

Angaben über persische Bräuche hinweisen.

1. Das Wasser gilt im Avesta als ein heiliges Element, das

nicht verunreinigt werden darf, und dem sie Opfer bringen (z. B.

Vd. VI, Yasna 68 und Yast 5), was bereits Herodot weiss (I, 138):

iq Ttoxcc^ihv 6s ovxs ivovQeovGt ovve ijXTtrvovai, ov XEiQug Ivanovi^ov-

xca ovde älXov ovöivcc neQtoQOJai, cdku öeßoptca Ttoxccfiovg (.uchara^

vgl. auch Strabo C, 732.

2. Dass jemand, der durch eine Krankheit verunreinigt wird,

während seiner Krankheit von jedem Verkehr mit der Aussenwelt

abgeschlossen lebt, bemerkt auch Herodot I, 138: dg clv 6e r&v
äat&v UTtQrjv rj Xsvkt^v lyri , ig nöliv ohxog ov KaxiQXtxca ovSa

Gv(.i(ii6yexai xotGi uXXolGl üsQöyöt.

3. Der Tod eines Hundes wird dem eines Menschen gleich-

geachtet (z. B. Vd. VI), was auch Herodot I, 140 berichtet: ot de

öi] iidyoc avxo'jiUQh] itävxi] itXijv Kui^og zal ccv&qcottov xxeivovai.

4. Und dass der Leichnam nicht eher bestattet werden darf, als

bis dessen Fleisch von Hunden und Vögeln zernagt ist (Vd. VI, 45 f.),

bestätigt auch Herodot I, 140: ov TtQoxsQov d-ccTtxsxcu avö^bg ZZf^öeca

6 vEKvg TtQiv ccv Vit OQVid'og r\ xwog EX'/.vß&t'j.

5. Das Feuer gilt als ein heiliges Element und heisst „der

Sohn des Ahuramazda", und die Verunreinigung des Feuers, be-

sonders das Verbrennen eines Leichnams wird für eine Todsünde
gehalten (VIII, 73 f.), was auch Herodot von den Persern aussagt

HI, 16: lÜQöca yaQ &ebv voj-u^ovCl dvca xo tcvq. xb oiv naxaKcäeiv

xovg VcXQOvg oiidaf-cag iv vofiip iöxt, neQGrjöt ^ev 6e o n£Q eiQrjxcci.

'O'ccö ov öizcaov clvca Xiyovreg vij^siv venQau ccv&Qc^nov. Und nach

Strabo C, 732 tötete man denjenigan, der einen Leichnam auf Feuer

oder Kot legte (xovg 6h (pvö^Gavtag 7} VcKqbv im tvvq d-ivxug 7}

ßöXßixov d-dvaxovGi).

6. Das Verbrennen von Weihrauch (Vd. VIII, 79—80) gilt als

ein gottgefälliges Werk. So lässt auch der pei'sische Feldherr Datis

zu Delos 300 Talente Weihrauch herbeischaffen und auf dem Altar

verbrennen, vgl. Herodot VI, 97: Jccxig — (xexa 6e Xißavcoxov

xQLrjKÖöui xdXavxa Kcaavi]6cig ini xov ßcof.iov i&vi.ih]6e.

7. Die Geschwister- und Verwandtenehe wurde als ein besonders

hohes Verdienst angerechnet (vgl. Vd. VIII, 38). So heiratete der
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heilige Ardaviräf seine sieben leiblichen Sch^vestern (Ard.-Vir. Ulf.).

Kambyses war mit seiner Schwester verheiratet (Herodot III, 11).

Und bei anderen griechischen Schriftstellern wird dies ausdrücklich

als eine persische Sitte bezeichnet. So Sotion bei Diogenes Laert.

Prooem. 7 : y.al oßiov vo^i^eiv (it^tQi jj &vy'urQl {liyvvQ^ai. Und
Strabo C, 735: rovxoig 6e y.cd fir]XQcc6i övveQXsad-cct TcdtQCOv v£v6fii6&ai.

Ebenso Xantos bei Clemens Alex. Strom. III: ol ^dyoi {irjXQccai y.cd

S^vyavQccai yxd adsXcpcdg f.uyvvad-ai. &£^irbv eivcct. Den Griechen

galt eine solche Ehe als ein Gi-euel (vgl. Xenoph. Cyrop. Y, 1, 10),

weswegen auch Herodot die Geschwisterehe des Kambj^ses als etwas

Unerlaubtes hinstellt.

8. Die Unsitte der Päderastie, wogegen sich Yd. YIII, 26 ff.

wendet, kennt auch Herodot bei den Persern I, 135: zcd Ttiaal

(iLßyovrca.

9. Die Opfertiei'e der Perser bestanden nach Herodot I, 131—140
in Stieren , Pferden , Kamelen und Eseln , während die Armen ra

kenrcc rav TtQoßdrcov darbrachten, vgl. Yend. XXII, 3—4; Yast 5, 21.

Yiele Partieen in Yendidäd Y—YIII sind jüngere Zusätze.

Die Eeihenfolge der Fargards, wie sie uns überliefert sind, scheint

auf einer chronologischen Anordnung zu beruhen. Denn Yd. Y
enthält ein längeres Citat aus IH und Yd. YII und YIII sehr viele

Stellen aus den vorhergehenden. Die Einschiebsel sind zunächst

daran erkenntlich , dass sie meistens aus verschiedenen geläufigen

Formeln zusammengesetzt sind, wobei ungrammatische Formen vor-

kommen , ferner an den grassen Anakoluthen , an Glossen , die im
Nominativ stehen, trotzdem das Wort, das erklärt werden soll, einen

ganz anderen Casus hat. Die wenigsten Einschiebsel haben Yd. Y
und YI. Und die meisten Einschiebsel in Yd. YII und YIII stammen
aus Yd. Y. Die in Yd. YI—YIII so häufig vorkommende Formel

ku&a te vdrdzyqn aete yüi mazdayasna erscheint zuerst in Yd. Y, 10.

andererseits ist 'die in Yd. YII, 12. 24. 26. 29. 33. 74 vorhandene

Formel: äat mraot ahurömazdäo {a)yaozdayqn anhdn asäum za-

ra{fustra aus Yd. YI, 43 entlehnt. Yd. YI, 30 und VII, 9 : dätar?

asäum . . . cvat . . . aesa druys yä nasus a^tica invatica akitica fräs-

naoiti = Yd." Y, 27: Yd. VIL 5—8 = Y, 27—30; und der letzte

Satz von YII, 8 ist ein aus dem Zusammenhang herausgerissenes Citat

von Y, 59. Yd. YII, 17—22 = Y, 57—62; Yd. A^I, 60—69 =
V, 45—54. Yd. YII, 1: pdrdsat u. s. w. bis asäum = Yd.

II, 1 ; und der Schluss von YII, 1 : aesa druys yä nasus upadvq-
saiti = Yd. III, 14. Dieser Schluss kommt auch in YIII, 41. 42
vor. Noch zahlreichere, und daninter sehr junge, Einschiebsel hat

Yd. YHI. So ist YIII, 34 : isardstäitya me vispö bis zum Schluss

= V, 4. Das Gerippe von YIII, 73 stimmt mit \i^ 26 übei-ein,

so dass also der übereinstimmende Text folgender ist : dätarD asäum,
yat mazdayasna päba ayantdm vä tacintdm vä hardmndm vä va-

zdmndm vä . . . frajasan . . . ku&a te vdi'dzyqn aete yöi mazdayasna.
Und das Gerippe der in Yd. Y, YII, YIII so häufig wiederkehrenden
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Formel: „««/ mraot ahurö mazdäo . . . sata ii/)äzanana?n upäzöit aspa-
he aiti'aya . . . sata sraüsöcaranm/a'* , kommt zuerst in Vd. III, 36 vor.

Yd. VIII, 35 : dätard asäum hat u. s. w. bis zum Schluss = VI, 42,

nur dass in VI, 42 Jiaoma für nara steht, andererseits ist VIII, 35
bis'^ä nasäiun = VIII, 33. 97 = VII, 23, wobei VIII, 33 und
97 im weiteren noch im Verbum übereinstimmen. Vd. VIII, 36:

ki^a aeva yezi aesa nasus anaiwiyniy^ta sünö vä hdrdfs)(^^ar5

vayö vä hdr9fsx^'arö = VII, 29. 33. Hierbei ist die Formel sünö
vä lidrdfsyyarö vayö vä lordfs-farö aus VI, 45. 46 entlehnt, wo
sie ursprünglich ist und als Nom. pl. richtig steht, dagegen wird

sie hier an Stelle eines Instr. gebraucht, ebenso in VII, 30. 34;
VIII, 37. 98. 99. Vd. VIII, 5—7 = V, 46—48, was jedoch auch

nicht ursprünglich ist, sondern V, 46—49 ist mit geringen Ab-
änderungen aus III, 15—18 entlehnt, wobei 16—17 (=V, 47—48
^= VIII, 6— 7) späteres Einschiebsel ist, da III, 15 nur ein Neben-

satz ist, der von seinem mit 18 beginnenden Hauptsatz durch
16—17 getrennt ist. Der letzte Teil von III, 15 atte pa&äo
kommt auch sonst häufiger vor. Und wenn in VIII, 14 täo für

aete steht, so ist es sekundär, denn VIII, 14—15 ist nur aus

bereits geläufigen Formeln zusammengeflickt ist, wobei eine Will-

kür in der Grammatik sich bemerkbar macht. Von Vd. III, 6

stammt zunächst yöi für sonstiges yat „wenn", ferner die Formel
spänasca irista naratca irista, wobei eine Form wie naraeca^

die willkürlich nach der Pronominaldeklination gebildet ist, sonst

nirgends vorkommt, und paß-äo frayan u. s. w. bis zum Schluss,

stimmt, abgesehen von einer grammatischen Inkonsequenz, wörtlich

mit Vd. V, 46 überein, während jedoch in V, 46 sämtliche Subjekte

im Accusativ stehen, so sind hier dagegen die vier ersten Subjekte

Genitive , und dann steht plötzlich für die folgenden Subjekte

der Accusativ, wie in Vd. V, 46. Vd. VIII, 98 stimmt zum grossen

Teil mit VIII, 36 überein. In VIII, 38 steht zu updmdm die

Glosse varsa „das oberste, nämlich die Haare", und in VIII, 40
zu bardsnum die Glosse vayctand?n „den obersten Teil, nämlich

sein Haupt", und in VIII, 41 findet sich zu paitisa he der Zusatz

hö nä, wobei hö w«, wodurch der Dativ he erklärt werden soll,

der Nominativ für Dativ ist. Das Fehl übersetzt es durch paderah
an gabrä „auf der Vorderseite «dieses Mannes".

Der Vendidäd - Text ist an einzelnen Stellen auch
durch Auslassungen entstellt. In VI, 41 ist äpö aus-

gelassen, das sich in den analogen Stellen findet, vgl. die dortige

Anmerkung. In VII, 10 fehlt bar9zisca^ vgl. die dortige Anmerk.
Durch die Nachlässigkeit der Abschreiber, auf die die Glossen und
die Auslassungen zurückzuführen sind, sind noch manche andere

Inkorrektheiten in den Text hineingelangt. So ist der erste Satz

von V, 61 vollkommen fehlerhaft überliefert und die besten Hand-
schriften versagen hier. In VII, 74 findet sich das Masc. zardnaPms^

trotzdem es sich auf das Neutr. pl. tasia bezieht. In V, 40 steht
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der Dat. sg. düityayäi für eleu Instr. In VI, 1 heisst es cvantom

dräjö für cvat dräjö. Auf mittelpersischer Schreibung beruhen

skanhdm VIII, 10 für slcamhdm^ frascinbana Yast 13 für frascim-

bana , mänwrdncaim's VIII, 21 für mä mdrgncaims , vgl. Np.

makus „töte nicht" Fird I, 22 Vers 12 (ed. Vullers) , für ma
kus. In V, 27 steht „^/ö" für „«/ö«*", wie in V, 39 die Hds. K 1,

Pt. 2 „2/0" für das richtige „yöi'^ hat.

Andererseits finden wir eine Menge andere grammatische Un-

regelmässigkeiten, die bereits ursprünglich zu sein scheinen und die

die jüngere Periode charakterisieren, in der die Grammatik bereits

ins Schwanken geraten war.

So steht sehr häufig der Accusativ für den No-
minativ, wie in V, 1 : mdrd/dm uzvazaiie. V, 5 : avakdrdnti

spändm vä raozdm vä vdhrkam vä. V, 46; III, 15: frayqn ätrdmca

barosmaca asaya frastardtBm nardmca yim asavandm. VII, 52

:

bdvdjayäonti strdsca mäohJi9mca.

In VI, 44 ebenso in IV, 50. 51 und Yasna 54, 1 steht der

Instr. pl. azddbis an Stelle des Acc. und wahrscheinlich das yraf-

sträis in VII, 2 an Stelle des Nom. pl.

Sehr häufig steht der Nominativ an Stelle des
Accussativ, wie in V. 28: aevandasö. V, 20: i/avö. V, 50: eis.

VII, 37. 39: daevayasnö. VIII, 79: aesmö. VIII, 40: aijaozdüta.

VIII, 51: parsti. V, 43. 46. 51; VII, 9. 10; VIII, 104. 106: aete;

XIX, 1 : ahurö mazdüo asava.

Bei den Verbis findet sich zahlreich die 3. sg. an
Stelle der 3. pl. V, 59: äste. V, 61: hdrdzyät. VI, 28 : fri-

ß^yeitiea^ puyetica. VI, 47: frajät. VI, 51: mdai&lta. VII, 23:

franiüiarät. VII, 52: avastäoidiat. VII, 70: ajasät VII, 55:

'/^'araiti^ nauiti., framanyete. VII, 59: drdnjaiti. VIII, 11: niski-

äaeta. VIII, 33: avahistät. VIII, 97: avahista; vgl. ferner Yast

10, 38 : syete.

In VIII, 19 steht 3. pl. imp. frayqntu für 3. sg. imp. ; ebenso

in VIII, 100 3. pl. conj. räzayqn für 3. sg.

Schliesslich wird die Pronominalform Tie ganz ungewöhnlich

gebraucht. In VI, 43 und VI, 51 steht he für den Dat. pl. Sehr

häufig sind die Beispiele, in denen lie . den Accus, sg. vertritt, wie in

VIII, 74: ava litjayiaydn; VI, 46: he . . . aetdm instdm nidardzaydn

und in VI, 51 steht he sogar für den Acc. pl. : he zdme paiti

nidaüJ-lta „man möge sie (auf azddbis bezogen) auf der Erde

niederlegen". Weitere Beispiele für den Acc. sg. sind VIII, 52:

bdrdjayäonti-se\ III, 14: yezi se barät aevö yat iristam.

Bevor ich den zweiten Teil beginne, kann ich es nicht unter-

lassen
, denjenigen Herren , denen ich hauptsächlich mein Wissen

auf dem Gebiet des Eranischen verdanke, nämlich den Herren Pro-

fessoren Geldner und C. Andreas für ihr Wohlwollen auch hier meinen
Dank zu sagen. Herr Prof. Geldner, von dem ich die Art und
Weise der Avesta-Execfese crelernt habe, hatte überdies die Freund-
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lichkeit. meine Arbeit durchzusehen. Die Pehlevikommentare haben
mich überzeugt, dass es zum richtigen Verständnis und tieferen

Eindringen in die heiligen Schriften derjenigen alten Völker, die

eine fortlaufende Tradition haben, unendlich wichtig ist, die Kommen-
tare durchzuarbeiten und dieselben mit Kritik zu benutzen.

II. Erklärung von Vendidad V—VIII.

1. Vendidad V.

1. Ein Mann stirbt da in den Tiefen der Niederung, herbei

fliegt da ein Vogel von den Höhen der Berge zu den Tiefen der

Niederung hin zu diesem Körper des verstorbenen Menschen, welchen

er verzehrt. Auf fliegt dann der Vogel von den Tiefen der Niederung

zu den Höhen der Berge, er fliegt zu einem Baume dort, sei es zu

einem von den hartholzigen oder weichholzigen. Auf ihn speit er

es aus, auf ihn kotet er, auf ihn lässt er es hei^abtriefen.

ä tat ist adverbiell „hinzu, herbei", vgl. Visp. 19, 2: ätat yvardnö
yazamaide „hierzu preisen wir die Majestät"; — indVdydm ist Acc. an
Stelle des Nom. m9r9yU, der in § 2 steht. Auch in § 5 und § 46 haben
wir Accusative für Nominative, während wir in § 28 {aevandasü) und in

§ 50 [ciS) einen Nominativ für einen Accusativ haben. — Bei franuharaiti
,,welchen er verzehrt" ist das Relativpronomen ausgelassen wie Vd. 11,3:
Ahun9m vairlm tanüm päiti „den Ahunavairi, der den Körper schützt",

vgl. ferner Vd. 7, 8 hamvdmmonte „die ihn bedecken", Yasna 52, 3, Vd.
13,22 (wo ya%'a „wie" ausgelassen ist); Vd. 18, 65: yaQ-a vä Vdhrkam
azrodaidlm gac&qm avi frapataiti „oder wie eine Jagd machende Wölfin,

die die Herde anfällt". Vd. 8,11: taccit 'paoir'im wpäiti „er laufe, bis er

zum ersten Mal begegnet". Auch in anderen Sprachen wird zuweilen das

Relativpronomen ausgelassen, vgl. z. B. im Altirischen: Denid attlugud buide
do Dia di cach maith dogni frib ,,Thut Dank zollen Gott für all' das Gute,

das er gegen euch thut" (Wb. 27a). Regelmässig fehlt es nach der Negation,

vgl. Zeuss-Ebel: Gramm. Celt. p. 342. Im Englischen vgl. The general ice

saw yesterday is liere „der General, welchen wir gestern sahen, ist hier".

Auch im Hebräischen z. B. Ps. 56, 10: NipN DVi „an dem Tage, an welchem

ich dich rufe"; Jer. 36, 2: ^"'bN Tl^n DT^'72 „seit dem Tage, an welchem
ich zu dir redete". Das Pehlevi hat für avi dim vanta u. s. w. cla niadain
vämed, madam zah ned akär u madani zah paSanced hiy^er „ihn bespeit

er, auf ihm kotet er unmerklich und auf ihm lässt er fliessen tiüssige Leichen-

unreinigkeit".

Av. ravan wird durch Fehl, rüstäk „Tiefland" übersetzt, und kommt
stets in der Verbindung jafnavö raonqm vor und zwar im Gegensatz zu

baresnavö gairinam „die Höhen der Berge" (Vd. 2, 23; Yast 14, 21; 18, 6;

Yasna 10, 17), so dass also ravan eine im Verhältnis zum Gebirge ebene

Gegend ausdrückt, wie unser Wort „Niederung", vgl. „Aus der Niederung
stieg Kumbert zu den Landleuten herauf" (Freytag, Ahnen 1, 396). „Der
Strom, der in den Niederungen wütet, bis jetzt hat er die Höhe noch nicht

erreicht" (Schiller: Teil). „Nach dem Gebirge zu finden sich manche Niederungen"
(Goethe 25, 225). Das dem ravan etymologisch entsprechende Pehlevi-Wort

rün hat die Bedeutung „Gegend, Richtung, Seite", Np. riiii
; Ai. sravati „fliessen",

sravat „Fluss", srotas „Flusslauf, Strömung". Begrift"lich vgl. Armen, corcor

„Thal" eigentlich ,,Flusslauf", von corim „fliessen" oder Pehl. rnstak „Tiefland"

aus Ap. *rud-ta „das Bewässerte", Np. rüd „Fluss', av. yrud „fliessen".
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2. Ein Mensch kommt da hinauf aus den Tiefen der Kiederung

zu den Höhen der Berge, zu demselben Baum begiebt er sich, wie

jener Vogel. Für das Feuer wünscht er Brennholz, er zerschneidet

ihn, er spaltet ihn, damit zündet er Feuer an, den Sohn des Ahu-
ramazda, was ist dessen Strafe ?

Das Pehl. übersetzt upa tqm vanqm aeiti yqm hö m9r9yo durch

:

sak van reft aigh Slä mürü „zu demselben Baum begiebt er sich, wie jener

Vogel". — ä&rü ist Gen. partit., vgl. den später folgenden Abschnitt: „Zur
Syntax". Der Inhalt dieses und des folgenden Paragraphen wird im Dinkord
VIII 44, 17 angegeben: Madam vinas t esem nasäk avaS gütni^t yelcTJ-

müned Sl ätä^ dabrUntan. zenä-ic aigh cignn manu 2)ataS avinäs yehe-

vuned „Über das Vergehen, wenn man Brennholz, mit welchem Leichenteile

sich vermengt hatten, auf das Feuer legt, ein solcher nämlich, der gerade

bei dieser Beschäftigung ist, ist unschuldig".

3. Darauf sprach Ahuramazda: Weder ein von Hunden ver-

schlepptes, noch ein von Vögeln verschlepptes, noch ein von Wölfen
verschlepptes , noch ein vom Winde verschlepptes , noch ein von

Fliegen verschlepptes Stück von einem Leichnam macht den Menschen

schuldig.

Üstryeiti „unrein bezw. schuldig machen", Ai. ästriyate , vgl. hierzu

Av. (tnc(st9r9ta, Vd. 8, 22. Ebenso wie gäui nicht nur „die Kuh", sondern

auch das, was von der Kuh herrührt, wie „Fleisch" und „Milch" bezeichnet,

so auch nasuS „Leichnam, Aas, ein Stück von einem Leichnam, Leichen-

unreinigkeit, Leichendämonin".

4. Wenn solche Leichnamstücke , die von Hunden , Vögeln,

Wölfen, vom Winde, von Fliegen verschleppt sind, als Leichen-

unreinigkeit den Mensehen schuldig machen sollten, so würde schnell

meine ganze mit Körpern versehene Welt, infolge der Sinnenlust,

die die Religiosität unterdrückt, verstockten Herzens und verdammten
Leibes sein wegen der Menge solcher Leichen , die auf der Erde
verwesen.

jitasa „die Religiosität unterdrückend"; iSasgm jitaSgm ist adverbialer

Accus, in der Bedeutung eines Instrumentals, vgl. noch Yasna 53, 9 aeSasö
dejitar9tä pssötanvö „infolge ihrer Sinnenlust, die die Religiosität vernichtet,

sind sie toteswürdige Verbrecher", wobei aeSasä Instr. sg. ist. So steht in

Vd. G, 3 der adv. Acc. nasicspaem., dagegen in dem ihm analogen Paragraphen

6, 29 der Instr. pairispäiti. — Das Pehlevi übersetzt diesen Paragraphen

folgendermaassen: Hatte cläSän näsäk ^ lal/jü yedränd, t väl yedründ 1

gurg yedründ, l vüd yedründ, t ina^S yedrüud, nasüS gabrä ästärened
{aigh vinaskär U Lud haväd) yehevünd havud, p)ün tej ravismh {aigh

züd) zak l U harvisp ^än l astümend zad ^västär i ahräiS {aigh-sän

ras i kär u kirfak) zad yrkümüned haväd u p'dyiSndäd 3Z ravän yehe-

vünd haväd u tanäpührkär {aigh margarzCin) yehevünänd pün frälstlh

tnin sagyä clämn nasäk manu madam zenä zemak vatercnd „Wenn
nämlich diese Leichen, die von einem Hunde wegtragenen, die von einem
Vogel wegtragenen, die von einem Wolf wegtragenen, die vom AN'inde weg-
tragenen , die von Fliegen wegtragenen als Nasus den Menschen beflecken

sollte (d. h. er wird ein Sünder werden), so würde in schnellem Verlauf

(d. h. schnell) die ganze bekörperte Welt vernichtet; wer verlangt (Np. yvästar)

nach Frömmigkeit (d. h. die Art und Weise der Handlung und die guten

Werke), der würde vernichtet werden, und er würde lügenhaft in der Seele

werden, und sie würden toteswürdige Verbrecher werden in Menge wegen
dieser vielen Toten, die auf dieser E;rde sterben".

Bd. LVII. 8
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5. Schöpfer, heiliger, ein Mann lässt hier Wasser riesehi beim
Getreidebau, deshalb dann zur Bewässerungsanlage schreitend, des-

halb zum zweiten Mal, deshalb zvim dritten Mal, nach dem vierten

Mal schleppen einen Leichnam herbei ein Hund , oder ein Fuchs^

oder ein Wolf. Was ist die Strafe dieses Mannes?

Der Inhalt dieses Paragraphen wird im Dinkerd VIII 44, 18 angegeben:
Madam jJn l lä hanÖHalc nüv amat mayä patas vatärden u zalcic t Jia-

HÜsak nCtv manu maya pataS avzüdan kümed bim 1 min nasäk tamä
yehevund rai cend bar clgiln nlgirlden „Über einen Bewässerungskanal,

der nicht fliesst, wenn man will, dass Wasser darin fliesse oder über einen

solchen Bewässerungskanal, wenn man will, dass darin das Wasser anschwelle,

und wieviel Mal deshalb (der Acker) zu überwachen ist aus Furcht, die vor

den dort sich vorfindenden Leichnamstücken entsteht". Zum Verständnis

dieser Stelle verweise ich auf Vd. 3, 4: „Schöpfer, heiliger, was ist drittens

dieser Erde am angenehmsten? Hierauf entgegnete Ahuramazda: Wo man
am meisten anbaut Getreide, Futter und fruchttragende Pflanzen, wo mau
einen wasserlosen Ort für immer (ä* nach Geldner = üyu und vlspgmäi
Yast 10,5 wie Pehl. hamäi „die ganze Zeit hindurch, fortwährend") be-

wässert". Und nach Vd. VI darf man ein solches Feld, auf welchem sich Leich-

namreste vorfinden, eine Zeit lang weder bebauen, noch bewässern, weswegen
man ein solches Feld vor dem Anbau durchsuchen muss. Und aus unserer Stelle

geht hervor, dass man vier Mal ein solches Feld durchsuchen muss. Das Pehlevi

übersetzt diese Stelle folgendermaassen: Amat gabrä mayä madam aSinjed

madam an jürtalc kartarlh zak l pün cläsän jm reft u zak t dadigar u zak
t sadigar afaS a^är tasvm nasäk madam kaSined kalbä ayav rdpih ayav
gurg „Wenn ein Mann Wasser fliessen lässt zum Zwecke des Getreideanbaues

und dieser Bewässerungskanal geht über dieses hin und zwar zum zweiten

Mal und zwar zum dritten Mal, und zu ihm hin schleppen nach dem vierten

Mal einen Leichnam ein Hund, ein Fuchs oder ein Wolf". — yavücarunim

übersetzt das Pehlevi durch „Getreideanbau", denn V kar in Verbindung
mit yava heisst stets „anbauen", vgl. Vd. 3,4. 23. 31; Vd. 6,1. ana ist

Instr. und heisst „deshalb, auf diese Weise, so", wie avata. Eine Präposition

ana., wie Justi und Hübschmann, Casuslehre 297, annehmen, giebt es nicht.

ana „deshalb, auf diese Weise" vgl. Yast 10,23, Yasna 19,10 und Vd.

18, 26: äat aosete ha^a haSa ana bardzin sayamnanam „darauf wird unter

denjenigen, die auf diese Weise auf dem Kissen ruhen, ein Freund von
dem andern angeredet". Und Altpers. ana Färsä (D 14) heisst „mit Hülfe

dieses persischen Volkes"; tä ist Instr. neutr. „dann".

6. Darauf erwiderte Ahuramazda: Weder ein von Hunden ver-

schlepptes, noch von Vögeln verschlepptes, noch von Wölfen ver-

schlepptes, noch vom Winde verschlepptes, noch von Fliegen ver-

schlepptes Leichenteilchen macht unrein den Menschen.

7. Wenn solche Leichnamstücke , die von Hunden , Vögeln,

Wölfen, vom Winde, von Fliegen verschleppt sind, als Leichen

-

unreinigkeit den Menschen schuldig machen sollten, so würde schnell

meine ganze mit Körpern versehene Welt, infolge der Sinnenlust,

die die Religiosität unterdrückt, verstockten Herzens und ver-

dammten Leibes sein wegen der Menge solcher Leichen , die auf

dieser Erde verwesen.

8. Schöpfer, heiliger, tötet das Wasser den Menschen ? Darauf

sprach Ahuramazda: Das Wasser tötet den Menschen nicht, (der

Todesdämon) Astövidötus bindet ihn , Vayu führt ihn , den ge-
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bundenen fort; das Wasser führt ihn empor, das Wasser zieht ihn

in die Tiefe, das Wasser giebt ihn von sich, dann verzehi-en ihn

die Vögel. Von dort gelangt er (als Leichnamteilchen) durch Zu-

fall teils aufwärts, teils abwärts.

Dinkerd VIII 44, 19 sagt zu diesem und dorn folgenden Paragraphen:

Madam viarglh % inm valiar t mayä va ätäs, la mayä va ütäS hara
min Sedän pvn baren yehevuned „Über den Tod, der von dem Wasser im
Frühling und vom Feuer herrührt, nicht das Wasser oder das Feuer ist es,

sondern von den Dämonen rührt es her gemäss dem Geschick". — afü
uzvazaiti bis paitiraecayeiti wird durch Pehlevi übersetzt: mayä-as leälä

vaßned (aigh cl rfftSä yehultyuncd) afas mayü niknn vajined {aicjli frdd
cl bün burd) afas nuiya patcrdk gömiyted {adgh pün snläk leayvür
azluned) „das Wasser fülirt ihn hinauf (d. h. es bringt ihn auf die Ober-
fläche), das Wasser führt ihn nach unten (d. h. er wird abwärts in den
Grund gebracht), dann wirft ihn das Wasser an die Seite (d. h. er gelangt

nachher an eine offene Stelle). — paiti raecayeiti „von sich geben, ans Land
spülen".

9. Schöpfer , heiliger , vernichtet das Feuer den Menschen ?

darauf sprach Ahuramazda: das Feuer vernichtet nicht den Menschen.

Astovidötus bindet ihn, Vayu führt ihn, den gebundenen fort, das

Feuer verbrennt die Gebeine und die Lebenskraft. Von dort ge-

langt er (als Staub) durch Zufall teils aufwärts, teils abwärts.

10. Schöpfer, heiliger, die Sommer gehen vorüber, nun im
Winter wie sollen diese da , welche die Gläubigen sind , sich ein-

richten ? Darauf entgegnete Ahuramazda : In jedem Hause, in jedem
Clan sollen sie drei Leichenbehälter errichten für den Toten.

11. Schöpfer, heiliger, wie gross sollen diese Leichenbehälter

für einen solchen Toten sein? Darauf entgegnete Ahuramazda:
Dass er weder den Kopf jenes (Toten), wenn er aufgerichtet würde,

stosse, noch über die beiden Hände und Füsse hinaus weiter aus-

gedehnt sei. Denn dieses ist ein vorschriftsmässiger Leichenbehälter

für den Toten.

Das Pehlevi übersefJ^t yut he u. s. w. folgendermaassen : Aigh cend
zak lä amat stlrandak {aigh zivandak) asän vagdän madam mayüunPd,
lä a.mnt fraj pöÄ {aighas lelä firlyt yekümuned) lä amat avtared yadä
{aighas yadä layvdr däst yekümuned) „So gross, dass er weder ihren

Kopf, wenn er aufgerichtet (d. h. lebendig) ist, stosse, noch über die Füsse
(wie sie in der Nacht ausgestreckt sind) noch über die Hände hinaus (wie

sie rückwärts gehalten werden) ausgedehnt sei". Die Art des Baues dieses

provisorischen Leichenbehälters wird in Vd. 8, 8 näher beschrieben, und die

hier beiden folgenden Paragraphen stimmen mit Vd. 8, 9— 10 überein. —
Vitara „weiterausgedehnt" = Ai. vitara „weiterführend".

12. Dort sollen sie den leblosen Körper niederlegen zwei Nächte
lang, oder drei Nächte lang, oder einen Monat lang, die ganze Zeit

hindurch, bis die Vögel auffliegen, die Pflanzen hervorspriessen und
die thalwärtslaufenden (Ströme) abfliessen und der Wind die Erde
von der Feuchtigkeit befreit.

Das Pehlevi übersetzt nyäonca apatacin u. s. w. folgendermaassen:

Va nlhän jwlh-ic bara tajäd va leälä väd zanak yfislnäd „und die an-

ten Bäche {nlhän vgl. Np. benihäd genj „er sammelte einen Schatz"

8*
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[Fird 1,23 Vers 11]: Av. niitata ,,angesammelt", Ai. nidhi „Ansammlung
von Wasser) ablaufen und der Wind die Erde austrocknet". — riijäonc

eigentlich „abwärtslaufend" ist Bozeiclinung des Stromes, wie das Pehlevi

es richtig erkannt hat, vie Ved. sasi/at „fliessend, fliessender Strom"; vgl.

Rgv. ni/ÜHC „abwärtslaufend" als Epitheton der Flüsse Ixgv.VI, 17,12: j^i'ärdano

niclr aj)ascih samudram „du liessest die abwärtslaufenden Flüsse nach dem
Meere strömen". VI[ 18, 15 : äpo na srStä adliavanta iiiclh „Wie aus-

gegossenes, abwärtslaufendes Wasser strömen sie. VII 88,6: sindhavo na
nlcih, vgl. lat. pronus amnis „der abwärtsströmende Fluss".

13. Dann, wann diese Vögel auffliegen, die Pflanzen hervor-

spriessen, die abwärtslaufenden Ströme abfliessen und der Wind die

Erde von der Feuchtigkeit befreit, dann sollen diese Gläubigen

jenen Leichnam dem Sonnenlicht aussetzen.

14. Wenn diese Gläubigen einen solchen Leichnam nicht dem
Sonnenlicht aussetzen während der Dauer eines Jahres, so erkenne

ihm dieselbe Strafe zu, wie für den Mord eines Rechtgläubigen, die

ganze Zeit hindurch, bis die Leichen beregnet sind, bis die Leichen-

stätten beregnet sind und die losen Leichnambestandteile beregnet

sind und die Vögel ihn verzehrt haben.

Die Art und Weise der Aussetzung des Leichnams ist in der Parallel-

steile Vd. 8, 23 enthalten. Und die nähere Angabe für die darin Zuwider-

handelnden findet sich in Vd. III, 37: „Wenn man tote Hunde und tote

Menschen eingegraben hat und sie während der Dauer eines Jahres nicht

ausgräbt, was ist dessen Strafe? Hierauf erwiderte Ahuramazda: Tausend
Schläge möge man ihm zuerteilen mit dem Pferdestachel, tausend mit dem
Sraosacarana". — Dass aiwi-varü = Ai. ahliivarSati ist und „beregnen"

heisst, geht schon aus den drei folgenden Paragraphen hervor, und ferner

heisst es in der sich hierauf beziehenden Stelle des Dinkerd VIII 44, 20:

Madam mas sndlh l varän levatä världan pww nasäk u ^azän
hif^ar „Über den grossen Nutzen der Regengüsse , einschliesslich der Regen
güsse auf den Leichnam, und auf die losgelöste Leichnamunreiuigkeit

auf der Leichenstätte". Da das Wasser heilig ist und überhaupt nicht

verunreinigt werden darf, so wird im folgenden die Frage aufgeworfen, ob
auch dieses für die unreine Leichenstätte erforderliche Regenwasser von
Mazda komme.

15. Schöpfer, heiliger, pflegst du loszulassen, du, Ahuramazda,

Wasser aus dem See Vourukasa und zugleich Wind und Wolken?

16. Pflegst du es hin zum Leichnam zu führen, du Ahura-

mazda, pflegst du es zur Leichenstätte hinzuführen, du Ahuramazda,

pflegst du es zu den losen Leichnambestandteilen hinzuführen, pflegst

du es auf die Gebeine loszulassen, du Ahuramazda, bringst du es

auf verborgene Weise weg, du Ahuramazda, bringst du dieses weg
zum See Pütika hin.

16. Hierauf erwiderte Ahuramazda: Wahrlich so ist es, wie

du es wahrheitsliebender Zarathustra gesagt hast. Ich pflege das

Wasser, ich, Ahuramazda, hinwegzuführen aus dem See Vourukasa

und zugleich Wind und Wolken.

18. Zum Leichnam pflege ich es hinzubringen, ich Ahuramazda,

zu der Leichenstätte pflege ich es hinzubringen, ich Ahuramazda,

zu der losgelösten Leichnamunreinigkeit pflege ich es hinzubringen.
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auf die Gebeine pflege ich es loszulassen, icli Ahuramazda, dieses

pflege ich von dort hinwegzuführen hin zum See Püitika.

19. Da bleibt das Wasser als kochender Strudel in der Mitte

des Sees, gereinigt fliesst das Wasser aus dem See Püitika zum
See Vourukasa hin, zum Baume Hväpi. Dort wachsen meine Pflanzen,

alle, die verschiedensten Gattungen, von den in hundert Arten vor-

kommenden, von den in tausend Arten vorkommenden, von den in

zehntausend mal zehntausend vorkommenden Arten.

Das Pehlevi übersetzt antar9 ardddm zrayanlw durch cmdar 2 lel-

Icuned zare „zwischen welchem der See sich teilt".

20. Diese dort benetze ich, Ahuramazda, sowohl die Nahrungs-

mittel des rechtgläubigen Mannes als auch das Futter des, an-

genehme Gaben verleihenden, Eiudes. Das Getreide möge mir der

Mensch essen, das Putter gehört dem, angenehme Gaben verleihen-

den, Rinde.

21. „Jenes ist sehr gut, jenes ist sehr vortrefflich, wie du, o

wahrheitsliebender, es verkündigt hast". Mit diesem Wort erfreute

der heilige Ahuramazda ihn, den heiligen Zarathustra. Reinheit

ist für den Menschen nach seiner Geburt das beste Gut. Dies ist,

Zarathustra, die Reinheit, die mazdayasnische Glaubenssatzung:

Wer seinen Seelenzustand reinhält durch gute Gedanken, durch

gute Worte, durch gute Werke.

Der Inhalt von 21^—26 wird in Dinkerd folgendermaassen angegeben
(Dink. VIII, 44, 21); Madam mas'ih u sapirih t jutb-edadät 2>'in Süijüii

min apartk srav „Über die Grösse und Vorzüglichkeit des Vendidät wegen
der Reinigung in Vergleich zu den übrigen heiligen Lehren". — livam ah-

livarii übersetzt das Pehlevi durch nafm „Seele, Selbst", und in Vd. 5, 21 iind

10, 18 identifiziert es aiilira mit daena {anhvqm daenam kulä du cvak).

aiihva und daena ist die Seele in ihren Bethätigungen und Stimmungen =
Seelenzustand.

22. Schöpfer, heiliger, um wieviel höher, besser und vortrefi"-

licher ragt diese Dämonen verscheuchende Religionssatzung, die

zarathustrische, hervor über die anderen heiligen Lehren an Grösse,

an Güte, an Vortrefflichkeit.

Zu wpairi gehört das vorhergehende asti, iqxiiri asti, zuweilen ist die

in Verbindung mit einer Präposition stehende Copula ausgelassen, wie 'paiti
in Vd. 5, 54. 56; 8, 100; Yasna 30, 1; « in Yasna 43, 8. iis in Vd. 5, 54.

56 und 9, 33. 34, vgl. Gr. nü-qa für TtccQsati. U2xdri asti entspricht be-

griflfiich Lat. super esse, supra esse „hervorragen vor, sich auszeichnen vor",

Gr. VTtiQbi^L.

23. Darauf entgegnete Ahuramazda: Vergleichsweise, o Spitama

Zarathustra, ragt diese Dämonen verscheuchende Religionssatzung,

die zarathustrische , hervor über die anderen heiligen Lehren an

Grösse, Güte und Vortreölichkeit wie der See Vourukasa hervor-

ragt über die anderen Gewässer.

24. Vergleichsweise , o Spitama Zarathustra, ragt diese Reli-

gionssatzung, die Dämonen verscheuchende, die zarathustrische über
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die anderen heiligen Lehren hervor an Grösse, Güte und Vortreff-

lichkeit, wie ein sehr grosser Wasserschwall über eine sehr kleine

Wassermenge hinwegströnit. Gleichsam, o Spitama Zarathustra,

ragt diese Keligionssatzung, die Dämonen verscheuchende, die zai-a-

thustrische, über die anderen heiligen Lehren hervor an Grösse,

Güte und Yortrefflichkeit, wie ein grösserer Baum einen kleineren

Baum überschattet.

avi frädavaiti -wird von Justi fälschlich zu y du „denken" gezogen,

während es zu Ai. dhäv „rinnen, strömen" gehört, Ai. pra-dhävati „fort-

rinnen, sich verbreiten über"; Av. avi-frä-davaiti „hinwegströmen über".

Das Pehlevi übersetzt ya%ä masyayüo äfS hasyanhqm apqm avifrä davaiti
durch cigün sah 1 riias inayä antat cl zalc l kas mayä madam fräj
yedrund „wie dieses grosse Wasser über dieses kleine Wasser hin vorwärts-

getragen wird". Zur Konstruktion von mcmaydn „vergleichsweise" vgl. Np.

:

tu goft'i hemeh hUS u ferheng hvd „er war gleichsam ganz Verstand und
Klugheit" (Fird. I ed. Vull. S. 16), oder Np. münend Sir „gleichwie ein

Löwe".

25. Gleichsam, o Spitama Zarathustra, ragt diese Religions-

satzung, die Dämonen verscheuchende, die zarathustrische, über die

anderen heiligen Lehren hervor an Grösse, Güte und Vortrefflichkeit

wie der (Himmel) diese Erde erreicht und sie ganz einschliesst.

Dieser Vergleich yatha iniqm zqm äca pairica hvüva, der hier kein

Subjekt enthält, ist ein Citat aus Yast 13, 2, in welchem das Subjekt asman
„Himmel" ist : asmandm-yo imqm zqm äca pairica bvüva. Auch das

Pehlevi ergänzt richtig äsman „Himmel".

26. Wenn der Priester ßatu befragt worden ist, wenn der Priester

Sraosavaraza befragt ist wegen etwas, was als Opfergabe nicht

vorschriftsmässig ausersehen worden ist, wegen etwas, was als Opfer-

gabe nicht vorschriftsmässig dargebracht worden ist, wegen etwas,

was als Opfergabe nicht vorschriftsmässig abgeliefert worden ist,

so vermag ihm dann dieser Ratu ein Drittel dieser Strafe zu er-

lassen, und wenn von ihm noch andere sündhafte Handlungen be-

gangen sind , so ist seine Reue die Busse ; wenn jedoch andere

sündhafte Handlungen von ihm nicht begangen worden sind, so ist

die Reue diases Mannes für immer und ewig.

Dieser Paragraph wird durch das Pehlevi sehr klar gemacht: Zah
göft ratu {aigh destavar ya^senüned) u göft srösavarez {aigh vinäs

gerzed) min leäla Sbadünisnlh bar et dänar zah l zahaS lä leäla iba-

dund (apün mmiSn barä cbadund) min barä dahisnlh barä denar zah
1 zahas lä barä yehebund (abarä U göft yehaityund) min barä avspä-

riSnih barä dänar zah t zahas lä barä arspard „Es wurde dieser Ratu

angesprochen (d. h. er hat einen Priester) und es wurde der Sraosavarez

angesprochen (d. h. er klagt über sein Vergehen) wegen solches, als Opfer-

gabe Vorzubereitendes, das nicht als solche vorbereitet worden ist (das nicht

in Gedanken vorbereitet wurde), wegen solches, als Opfergabe Darzubringendes,

das nicht als solche dargebracht worden ist (welches nicht in Worten dar-

gebracht worden ist) , wegen solches als Opfergabe Abzulieferndes, das nicht

als solche abgeliefert worden ist". Diese Übersetzung entspricht vollkommen

dem Geiste des Avesta, In den Afrigän Gahanbär werden die verschiedenen

Opfergaben aufgezählt und zugleich die Strafen für denjenigen, der diese ver-

weigert, angekündigt. Die Opfer und Gebete müssen in Gedanken, in Worten
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und in der Handlung gut ausgeführt werden, was aus den Patets (Beicht-

formeln) hervorgeht. Nur auf diese Weise wird uns auch der Zusammenhang
dieses Paragraphen mit dem vorhergehenden klar. Es wird uns nämlich hier

ein Beispiel angeführt, in welchem ein Mann das in § 21 vorgeschriebene

Gebot der Reinheit des Gedankens, der Worte und der Werke übertritt. —
uz-g9r9p entspricht dem ved. ä-labh „als Opfergabe ausersehen", vgl. Altar.

Br. 7, 15 und Ai. ud-liar. — draona bedeutet „Opfergabe", vgl. Yasna
10, 10: „Ich weise zurück die leere Schüssel der bösen Frau, die totbringend

ist, von welcher der Geiz nicht weicht, welche absichtlich betrügt den Priester

und den Haoma, sie die selbst betrogen, dahinschwindet, die sich hinsetzt,

die Opfer gäbe {draona) des Haoma verzehrend". Ferner Yasna 11, 4—7:

„Mir, dem Haoma, Hess der Vater Ahuramazda, der heilige, als Opfergabe
{draona) zu teil werden die beiden Kinnbacken, das linke Auge nebst der
Zunge. Wer mir diese Opfergabe {draona) entziehen, oder sie selbst ge-

messen, oder sie mir versagen sollte, die mir Ahuramazda, der heilige, ver-

liehen hat, nämlich die beiden Kinnbacken, das linke Auge nebst der Zunge,
so wird in solchem Hause nicht geboren werden ein Priester, nicht ein

Krieger und niclit ein Ackerbauer, sondern in einem solchen Hause werden
geboren werden verderbliche Wesen, blödsinnige [niüraka und villra = Ai.

müra
,
.blödsinnig", wie auch das Pehlevi {mntah) richtig übersetzt] , die die

verschiedenartigsten Streiche begehen. Schnell mögest du ausschneiden vom
Fleisch für den sehr starken Haoma die Opfer gäbe {draona)''. Die Aus-
drucksweise uzg9r9pta nava uzg97-9pta entspricht dem Ai. hrta-akrta. Ye-
zica he anya bis zum Schluss stimmt mit Vd. 3, 21 überein.

27. So sich Männer niederlassen auf demselben Ruhelager, ent-

weder sämtlich auf dem Teppich , oder sämtlich auf dem Kissen,

entweder sind bei dem einen noch zwei andere Männer, oder es

sind fünf oder fünfzig oder hundert einschliesslich der Frauen.

Sollte dann einer von diesen Männern sterben, bis zu wievielen

unter den Männern gelangt die Drukhs Nasus mit Krankheitsstoif,

Fäulnis und mit Schmutz?

Der Inhalt von 27—34 ist nach DTnkerd VIII 44, 22 : Madam rimanlh
7 min hamharpalclh t levatä uasäk u liamlcarpaWi l Icratä zalc mann
levatä nasäh liamkarpah „Über die Verunreinigung, die von der körper-
lichen Berührung mit einem Toten herrührt und über die körperliche Be-
rührung mit einem andern, der mit einem Leichnam in körperlicher Berührung
stand". — paitica he anya übersetzt das Pehlevi durch jjatJrak-ic alä
zakän „und dicht neben ihm ein anderer". n9r§s ist Acc. pl. für naras

wie m§hmaidt (s-Aor.) für mahmaidl von ]/ m,an.

28. Darauf sprach Ahuramazda: Wenn er ein Priester sein

sollte, so läuft, Spitama Zarathustra, diese Leichendämonin, die

Drukhs Nasus nämlich weiter, wenn sie bis zu dem elften heran-

kommt, so steckt sie noch den zehnten mittelbar an. Wenn er

jedoch ein Krieger ist, so läuft, o Spitama Zarathustra, diese Leichen-

dämonin nämlich weiter und wenn sie bis zu dem zehnten heran-

kommt , so steckt sie noch den neunten an , wenn er jedoch ein

Ackerbauer ist, so läuft, o Spitama Zarathustra, diese Leichendämonin
nämlich weiter, und wenn sie bis zu dem neunten herankommt, so

steckt sie noch den achten mittelbar an.

Der Satz : „Wenn sie bis zu dem elfton herankommt, so steckt sie noch
den zehnten mittelbar an" bedeutet, dass der Tote von den ihm aneinander
gereiht sitzenden Personen nur auf die elf ersten in allen vier Kichtungen eine
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verunreinigende Wirkung ausübt. So hoisst es in dem Riväyat des Käma Bahra,

(las von Darmesteter: Zendavesta, Vendidäd S. 75, Anmerk. citiert wird:

„Wenn Menschen auf demselben Ort ruhen, und einer von diesen stirbt, so

sind alle diejenigen , die ihn bis zum elften Mann in allen vier Richtungen

umgeben, unrein, wenn sie sich gegenseitig berührt hatten". Dass ein Leich-

nam nach allen vier Richtungen hin verunreinigend wirkt, geht auch aus

Vd. VI, 30—31 hervor: „Schöpfer, heiliger, bis wie weit von diesem stehenden

Wasser gelangt diese Leichendämonin mit Unreinheit, Fäulnis und Schmutz?

Darauf sprach Ahuramazda: Sechs Schritte nach jeder der vier Richtungen".

29. AVenn es nun ein Schäferhund sein sollte, so läuft dann,

o Spitama Zarathustra, diese Leichendämonin weiter, und wenn sie

bis zum achten herankommt, so steckt sie noch den siebenten an,

wenn es nun ein Hofhund sein sollte, so läuft dann, o Spitama

Zarathusti'a , diese Leichendämonin weiter, und wenn sie bis zum
siebenten gelangt ist, so steckt sie noch den sechsten mittelbar an.

30. Wenn es nun ein Jagdhund sein sollte, so läuft dann, o

Spitama Zarathustra, diese Leichendämonin weiter, wenn sie bis

zum sechsten gelangt, so steckt sie noch den fünften an. Wenn
es nun ein junger Hund sein sollte , so läuft dann diese Leichen-

dämonin weiter, und wenn sie bis zum fünften gelangt, so steckt

sie noch den vierten mittelbar an.

31. Wenn es nun ein Stachelschwein sein sollte, so läuft dann

diese Leichendämonin weiter, wenn sie bis zum vierten gelangt, so

steckt sie noch den dritten an. Wenn es der Hund Jazus sein

sollte, so läuft diese Leichendämonin weiter, wenn sie bis zum
dritten herankommt, so steckt sie noch den zweiten mittelbar an.

32. Wenn es der Hund Aiwizus sein sollte, so läuft dann, o

Spitama Zarathustra, diese Leichendämonin weiter, wenn sie bis

zum zweiten herankommt, so steckt sie den ersten an. Wenn es

nun der Hund Vizus sein sollte, so läuft dann die Leichendämonin,

Spitama Zarathustra, weiter, und wenn sie bis zum ersten gelangt

ist, so steckt sie noch den ersten an.

33. Schöpfer, heiliger, wenn es ein Fuchs sein sollte, wieviel

Geschöpfe des heiligen Geistes verunreinigt dieser Fuchs unmittelbar

und wieviel verunreinigt er mittelbar?

34. Darauf sprach Ahuramazda: Dieser Fuchs verunreinigt

keins der Geschöpfe des heiligen Geistes unmittelbar, und nicht

verunreinigt er mittelbar, ausser demjenigen, der ihn schlägt und
tötet, an ihm haftet es für immer und ewig.

35. Schöpfer, heiliger, wenn es nun sein sollte ein verderb-

liches, dämonisches, zweibeiniges Wesen, nämlich der ruchlose Ase-

maogha, wieviel Geschöpfe verunreinigt er unmittelbar, wieviel ver-

unreinigt er mittelbar.

36. Darauf sprach Ahuramazda, wie eine Eidechse, deren Gift

vertrocknet ist, die vor einem Jahr gestorben ist; denn, solange es

lebt, heiliger Zarathustra, verunreinigt, o Spitama Zarathustra,

das verderbliche, dämonische, zweibeinige Wesen, nämlich der ruch-
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lose Asemao/a, C4escliöpfe des heiligen Geistes unmittelbar, so lange

es lebt, verunreinigt es mittelbar.

37. Während es lebt, schlägt es das Wasser, während es lebt,

löscht es das Feuer aus, während es lebt, führt es das Eind ge-

fangen fort , während es lebt , schlägt es den frommen Mann mit

einem, die Sinne betäubenden, und die Lebenskraft vernichtenden,

Schlage, doch ist es nicht so, wenn es gestorben ist.

Av. varata = Phl. vartalc, Np. bardah „gefangen".

38. Denn während es lebt, raubt, o Spitama Zarathustra, das

verderbliche, dämonische, zweibeinige Wesen, nämlich der ruchlose

Asemaogha, dem frommen Mann den Reichtum an Lebensmitteln,

an Kleidung, Holz, Futter, Erz, doch ist es nicht so, wenn es ge-

storben ist.

Das Pehlevi übersetzt es folgendermaassen : m« zlvandak mar 1

druvand, dozang, edün ahramög 7 anährav min gahrä dhrav slrlh l

'/uriSn u vastarg ti dar u nimad u aijrn-ic hara burd „Welcher, so lange

er lebt, der verderbliehe, der dämonische, der zweibeinige, nämlich -der Ahra-

mög, der ruchlose, von dem Menschen hinwegschaft't den Reichtum an Lebens-
mitteln, Kleidung, Holz, Futter, Erz". Der Inhalt von 35—38 ist nach
Dinkerd VIII 44, 23 folgender: Madain m,ar 1 darvand, äharmög, i aiiührav

zlvandak u min aväklh pähriytan „Über den verderblichen , dämoDischen

Ahramög, den ruchlosen, wenn er lebt, und darüber, dass er seine Hülfe

verweigert".

39. Schöpfer, heiliger! So wir zu den Wohnungen, o heiliger

Ahuramazda, in dieser bekörperten Welt, das Feuer, den Barsman,

die Schale, den Haoma und den Mörser bringen und nun in dieser

Wohnung ein Hund oder ein j^lann sterben sollte, wie sollen diese

Anhänger des Mazda sich verhalten?

40. Hierauf erwiderte Ahuramazda : Heraus aus diesen Wohnun-
gen mögen sie bringen, o Spitama Zarathustra, das Feuer, den

Baresman , die Schale , den Haoma, den Mörser, heraus mögen sie

gleichzeitig den Toten tragen
,

ganz so , wie wenn ein dem gött-

lichen Gesetz Ergebener vom vorschriftsmässigen Ort fortgeschleppt

wird und dann verzehrt wird (von den Vögeln).

Der Dat. däityayäi steht für den Instr., wie Vd. V, 49 yVarg&aeibyo,

in Yasna 10, 9 yähyö für den Instr. steht; und zu däityayäi ist, wie das

Pehlevi richtig bemerkt, gätu zu ergänzen. Es kann nicht übersetzt werden:

„Wie ein dem göttlichen Gesetz Ergebener von einem dem göttlichen Gesetz

ergebenen herausgetragen wird", denn in Vd. 3, 14 heisst es: „Nicht soll

einer allein den Toten heraustragen". Das Pehlevi übersetzt die Stelle

folgendermaassen: Va leälä zak rlst äl yedrunend hilmänäklh l ilä cignn
gahrä inanü däd'ihä j^ün dädgäs yedrUnend väl ?la, min dädgäs pnn
vastamnndan „Und weg sollen sie diesen Toten tragen ähnlich einem solch-

beschaffenen Mann, den man der göttlichen Vorschrift gemäss herausträgt

zum vorschriftsmässigen Ort, und den die Vögel vom vorschriftsmässigen Ort

wegtragen zum Verzehren".

41. Schöpfer, heiliger, wann sollen diese Anhänger des Mazda
hier jenes Feuer zurückbringen zu jener Wohnung, wo jener Mann
gestorben ist?
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42. Hierauf erwiderte Ahuramazcla: Neun Nächte lang sollen

diese Anhänger des Mazda warten im Winter, aber im Sommer
einen Monat lang. Hierauf soUen die Gläubigen jenes Feuer zurück-

bringen in jenes Haus, wo gerade jener Mann gestorben ist.

43. Schöpfer, heiliger, wenn diese Gläubigen jenes Feuer zurück-

bringen in jenes Haus, wo jener Mann gerade gestorben ist, in der

Zwischenzeit der neun Nächte oder im Laufe des Monats , was ist

nun dessen Strafe ?

Dem kä he asti ci&a entspricht ved. Jcä tatra 2'i'''l/<-(^cittir iti, vgl.

Air. Brahm. V, 26.

44. Hierauf erwiderte Ahuramazda: Einem solchen, der einen

verdammten Leib hat, erteile man zweihundert Schläge mit dem
Pferdestachel und zweihundert mit dem Sraosocarana.

Der Inhalt von 39— 44 ist nach Dlnkerd VIII 44, 24 folgender:

Madam cand zamän rlmarüh u min avaS izlvndan mandaim avaS
bUrdan bühr'iziSn l %än t manu kcdba ayav mardüm ben vatered gerak
min es 2MtaS burä äzlüned u piriSn va avank mandcCim i ben zak yün
ben si güm, u mü ben hamhaba „Darüber, -wie lauge die Unreinheit dauert

und wegen des Hingehens zu ihr und wegen des Hintragens von Geräten
zu ihr und wie man das Haus meidet, in welchem ein Hund oder ein Mensch
gestorben ist, und über den Ort, von welchem sich jedermann fernhalten

soll, und über die Nahrung und die anderen Geräte, die in diesem Hause
innerhalb drei Schritte sich befinden, und was sonst damit im Zusammen-
hang steht.

45. Schöpfer, heiliger, wenn in diesem Hause eines Gläubigen

eine Frau schwanger wird einen Monat lang, oder zwei Monate,

oder drei Monate lang, oder vier Monate, oder fünf Monate, oder

sechs Monate lang , oder sieben Monate , oder acht Monate , oder

neun Monate, oder zehn Monate lang, sollte dann diese Frau nun
niederkommen mit einem leblosen Kinde , wie sollen sich diese

Gläubigen verhalten ?

Der Inhalt von 45—46 ist nach Dinkerd VIII 44, 25 folgender: Madam
neSü, kvdak ben aSküm barä yemltuned, manu nasak yehevuned mä ben
hambaba „Über eine Frau, deren Kind im Schoss gestorben sein sollte und
als Leichnam geboren wird, und was damit im Zusammenhang steht".

46. Hierauf erwiderte Ahuramazda: Wo in einem solchen

Hause eines Gläubigen ein Ort ist, der vor allem die reinste Erde

hat, der die trockenste Erde hat, und (wo) am wenigsten diese

AVege das Kleinvieh und das Zugvieh betreten und das Feuer des

Ahuramazda, das Baresman, das in gesetzmässiger Weise zusammen-
gebunden ist, und der rechtgläubige Mann.

Der Nachsatz beginnt mit § 49.

47. Schöpfer, heiliger, wie weit vom Feuer, wie weit vom
Wasser, wie weit vom zusammengebundenen Baresman, wie weit

von den rechtgläubigen Männern?
48. Hierauf entgegnete Ahuramazda: Dreissig Schritte vom

Feuer, dreissig Schritte vom Wasser, dreissig Schritte vom zusammen-

Sfebundenen Baresman, drei Schritte von den frommen Männern.
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49. Dort sollen diese Gläubigen auf jener Erde eine ümfriedigung

machen. Mit Speisen sollen darauf diese Gläubigen sie hinbringen,

mit Kleidern sollen darauf diese Gläubigen sie hinbringen.

50. Schöpfer, heiliger, welches von den Speisen soll diese Frau

zuerst gemessen ?

51. Darauf erwiderte Ahu.ramazda: Asche mit Kuhurin, drei

Tropfen, sechs, oder neun. Diese Leichenbehälter im Innern ihres

fruchtreichen Schosses würde sie dann von sich entfernen.

Das Pehlevi übersetzt acte dayma bis zum Schluss folgendermaassen

:

Uäsän yazän harä Sebkuni.?n'ih rüi min andernn nemak l burdär hu-

rüsvaräk „Wegen des Entlassens dieser Leichenbehälter aus dem inneren

Teile der Fruchtbarkeit des Mutterschosses".

52. Nun soll sie darauf geniessen kochende Stutenmilch, Kuh-,

Schaf-, Ziegenmilch, reine oder unreine; ferner gekochtes Fleisch ohne

"Wasser, gemahlenes Getreide ohne Wasser und Wein ohne Wasser.

hamvaoiri „was den Religionsvorschriften entspricht = rein" (Pehl.

Tiümgmi zenä vcivarlgan), usvaoiri „was den Religionsvorschriften nicht

entspricht = unrein" (Pehl. zahic min zenä vävar'igän). Pehl. vävarlgün,
womit Av. vaoiri übersetzt wird, steht in Yasna 43, 15 für Av. urväta
„Religionssatzungen, heilige Lehre". Pehl. vävarih (Dlnk.) „heilige Lehre",

vävar „gesetzmässig" (Dink.VIII 20, 43; 39, 31; 45, 13), Np. bävar „Glaube",

arm. Lehnw. vaver, vaverahan „gesetzmässig, zuverlässig, gültig", anvaver

„ungültig, profan" Av. vaoiri aus *cavri zu V var „glauben", urvata aus

^vräta, vargna „Glaube", fravardti „Bekenntnis", madu, wofür im Pehl.

8, 22 das Ideogramm üs „Wein" steht, bedeutet „Wein", Np. mai „Wein".
Nach Herodot I, 133 und Xenophon cyrop. VIII, 8, 10 war der Wein ein

Lieblingsgetränk der Perser.

53. Schöpfer, heiliger, wie lange sollen sie (die Gläubigen) ver-

harren, wie lange Wartezeit sitzt sie ab, während sie Fleisch, Ge-

treide und Wein geniesst?

Zu der Konstruktion: cvat dräjö upamait'im „wie lange Wartezeit'

vgl. VI, 1 : cvantdin drujd zrvündm „wie lange Zeit", y^^'ardnti ist , worauf

mich Herr Prof. Geldner aufmerksam gemacht hat, Part. fem. Wie im Mittel-

indischen , so tritt auch im Avesta sehr häufig der starke Stamm an Stelle

des schwachen, vgl. antvainti loc. sg. Vd. 7, 55; 8, 81; Yast 10, 44. yricl-

syantahe Gen. sg. Yast 10, 36. Yast 21, 1 ai^ayantamahe ist Gen. superl.

des Part, praes. ; zhayantäi Dat. sg. Yast 17, 2. Das Pehlevi übersetzt

folgendermaassen: cand dirUjUk madam katrunänd afmn, cand madam
katrunisn'ih 'da , amat yaStund bisryä u jurtäk u mal „Wie lange Zeit

sollen auch sie innehalten, wie lange ist das Verharren, während sie Fleisch,

Getreide und Wein geniessen". Die Wartezeit der Frau fällt in zwei Teile:

die ersten drei Tage ist sie von der Aussenwelt streng abgeschieden, dann
in den neun weiteren Tagen vollzieht sich die Reinigung, wobei sie noch
abgesondert lebt.

54. Hierauf erwiderte Ahuramazda: Drei Nächte lang sollen

sie verharren, drei Nächte an Wartezeit sitzt sie ab, während sie

Fleisch , Getreide und Wein geniesst , dann nach den drei Nächten

möge sie ihren Körper rein waschen, sich des Kleides entäussernd,

mit Kuhurin und mit Wasser an den neun Erdlöchern , dann ist

sie im Begriff, sich zu reinigen.

Zu US vasträt ist das Partie, der Copula zu ergänzen, us-ah c. abl.
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..sich entäussern'' vgl. noch Vd. 9, 33. 34; ebenso ist hier zu paiti die Copula
zu ergänzen, jMJti-c^^ „dabei sein, im Begriif sein" wie in Vd. 8, 100 jmiti

((ViiJnStSe ,,er ist im Begriff entgegenzutreten", vgl. hierzu noch die Anmerk.
zu 5, 22. Die Reinigungsceremonie an den neun Löchern wird in Vd. IX
behandelt. Nach der Pehlevi -Übersetzung (vgl. Anm. zu 53) geniesst der

Mann während der Wartezeit dieselben Speisen wie die Frau. Die Abschnitte
44—54 kehren im Vendidäd häufig wieder, so ist 44 eine vielfach wieder-

kehrende Formel vgl. VI, 5 und V, 45—54 = VII, 60—69; V, 46—48 =
VIII, 5—7; V, 46—49 = III. 15— 18. Das Pehlevi übersetzt us tannm
snayaeta us vasträt durch lealä tan al y^aleluned u lealü vastarg ^Sie

soll ihren Körper abwaschen und das Kleid".

55. Schöpfer, heiliger! Wie lange sollen sie verharren, wie

lange Wartezeit sitzt sie ab nach den drei Nächten , während ihr

Wohnsitz getrennt ist, ihre Speisen getrennt sind, ihre Kleider ge-

trennt sind von den übrigen Gläubigen ?

[lütö ist adv. „getrennt" = Fehl, jüd (geschrieben: javld), Np. judä
.getrennt", Grdf. "//Utas, vgl. Av. torö, Ai. tiras. ynto ist hier mit dem
Substantiv als ein Compositum aufzufassen, also ijütd-gätus „getrennten Wohn-
sitz habend". Das Pehlevi übersetzt diese Stelle gerade umgekehrt: Amat
äyöjed U gas va äyöjed U yurisn va äyöjed U vastarg va äyöjed U
zakän mazdayasn „Während sie sich verbindet mit ihrem Lager, sich ver-

bindet mit den Speisen, sich verbindet mit der Kleidung, sich verbindet mit

den übrigen Mazdayasnern" ; das Pehlevi leitet also yTdo von y yu „ver-

binden" ab.

56. Hierauf erwiderte Ahuramazda: Neun Nächte sollen sie

warten, neun Nächte an Wartezeit sitzt sie nach den drei Nächten

ab, während ihr Lager getrennt ist, ihre Speisen getrennt sind, ihre

Kleider abgesondert sind von den übrigen Gläubigen. Dann nach

neu^n Nächten möge sie ihren Körper waschen, sich des Kleides ent-

äussernd, mit Kuhurin und mit Wasser, dann ist sie dabei, sich zu

reinigen.

57. Schöpfer, heiliger! Sind diese Kleider nach der Reinigung

und Waschung brauchbar für den Zaotar, den Havanan, Atrava;(s,

Fraberetar, Aberet, Asnätar, Raet^'wiskara, Sraosavarez, den Priester,

den Krieger, den Ackerbauer?

58. Darauf erwiderte Ahuramazda: Nicht sind diese Kleider

nach der Reinigung und Waschung brauchbar für den Zaotar, nicht

für den Havanan, nicht für den Atrava;^s, nicht für den Fraberetar

oder den Aberet, oder den Asnätar, oder den Rae«9-wiskara, oder

den Sraosavarez, oder den Priester, oder den Krieger, oder den

Ackerbauer.

59. Wenn in diesem Hause des Gläubigen eine Frau die

^lenstruation haben sollte , oder wenn ein Körperteil mit einer

Wunde behaftet ist und das Ruhelager verunreinigt, dann ruhen

sie auf dem Teppich und auf dem Kissen eines solchen (verunreinigten

Ruhelagers) , womit sie sich bedecken sollen , so lange , bis sich

endlich die Hand vollständig zum Dankgebet erheben darf.

shdndd-aipijatö und gätus aipiritö sind nach dem Fehl, als Composita

zu fassen, sk^nda „Wunde" Yasna 4, 28; und piStrd wird hier und im

Vd. 13, 10 durch Pehlevi pesah übersetzt und bedeutet „Körperteil, Glied",
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vas aus der Glosse im Vd. VIII, 41 mit Sicherheit hervorgeht. i^eSah ^=

Airan. "^ijaSya: Ai. ^jw/lä« ^Körperteil, Seite". Dass aijjiritö nicht mit

piStrö zu einem Compositum zu verbinden ist, hat auch das Pehlevi richtig

bemerkt, denn „durch einen Körperteil besudelt'' giebt keinen Sinn. Nach
Geldner bedeutet skdndü ..profusio seminis, Beischlaf^ und er vergleicht

askdnda , keusch, Jungfrau", und im Sk. Verbindungen wie shandoretasas

T. S. 5, 6, 8, 4, so dass nach Geldner zu übersetzen wäre, „wenn ein Glied

durch Beilager befleckt ist". Das Pehlevi verbindet aipiritö mit gätuS und
glossiert es durch: armeSt amat yast lä kard yekumuned .man sitzt

abgesondert, wo kein Gebet verrichtet wird". Diese Glosse ist zum Verständnis

der Schlussworte unseres Paragraphen sehr wichtig. Erst dann darf man die

Hand zum Dankgebet erheben , wenn man nicht mehr abgesondert zu sitzen

braucht, d. h. wenn man wieder rein geworden ist. aötada aetahe bis

]iamvdr9näonte findet sich auch in VII, 8 , wo es folgendermaassen übersetzt

wird: edün UciSän Ita vastarg u balisn madam nihumb ^ Dann dient ihnen

Teppich und Kissen zur Bedeckung", äste „sie sitzen" ist 3. sg. für 3. pl.

wie in 5, 6; <5, 28; 6, 47; 6, 51 und zwar sind von äste die Acc. stairüca

lar9zisca abhängig, vgl. Vd. 18, 26 hardzis sayanina „auf dem Kissen

liegend": III, 25 stardta gätus sayamanö „auf dem gepolsterten Lager
liegend", fr'inc wird durch ^J«?i franämisn „zum Dankgebet" übersetzt;

vgl. Ai. pnnana „Ergötzen, Befriedigung". Der Inhalt von 57—59 ist nach

DTnkerd VIII 44, 26 folgender: Madam vastarg 7 akär u rlmän zek l

pnn ySvaS mäoiihö säst yekumuned. „Über ein Kleid, das unbrauchbar und
unrein geworden ist, und über ein solches Kleid, das vor sechs Monaten ge-

waschen war". Zum Verständnis des Dinkerd vgl. Vd. VII, 15. — Für liqmci

ist besser hqmca zu lesen, was die meisten Hss. haben. Über den abgekürzten

Relativsatz hqirivdrduäonte vgl. V, 1 Anm. In 59 ist dargelegt worden, dass

unrein gewordene Gegenstände denjenigen von grossem Nutzen sind, die sich

gleichfalls im unreinen Zustande befinden.

60. Denn nicht lasse ich, Ahuramazda, Kleidungsstücke nutzlos

liegen , weder den Wertgegenstand eines Asperena , noch einen so

geringen Wertgegenstand, wie jenes Mädchen ins Hohlmaass Garn-

ahfälle wirft.

Das Pehlevi übersetzt folgendermaassen : Lä asjjern masäk c'ignn ziizu

lä zek and cand masäk, cand zek manu carätlk madam pun zah patmänak
pün sabknnismh sabkünäd an dük „Nicht den Wert eines Asperena, d. i.

soviel wie ein Züz (eine babylon. JMünze), nicht sogar einen so kleinen Wert,
wie das, was das Mädchen ins Hohlmaass zu den Abfällen wirft, nämlich den

Knäuel" (Pehl. dük = Np. dükceh, dükjl „Knäuel, Spindel"). — Av.

V har9C „werfen" = Arm. arkanent „fortwerfen, werfen". 77iqm = Pehl.

patmänak, 'isp. p/emäneh „Hohlmaass, Gefäss" \gl. Ai. unmäna „ Hohlmaass '•.

Die W'oUe, die der Spinnerin übergeben wird, wird ihr zugewogeu, und um
nachkontrolieren zu können, dass sie alles versponnen und nichts von der

Wolle beiseite geschafft hat, wirft sie die Garnabfälle in ein Gefäss.

61. Wenn diese Gläubigen die für das Hohlmaass bestimmten

Garnabfälle auf den Toten hinwerfen sollten, soviel wie das Mädchen
ins Hohlmaass Garnabfälle wirft, so ist man während seiner Lebzeit

unfromm und nach seinem Tode hat man nicht Anteil am Paradies.

Der Text avi mqm har^k& hgrdzyät (Sg. für PI.) ist verdorben. Der
Inhalt dieses Paragraphen ist nach DTnkerd VIII 44, 27 folgender: Madam
glran vinasih i vastarg cand evak dkövana anälvlnlhä ^;?7ra nasäk fräz
sebJcunq „Über die schwere Sünde, die darin besteht, das man ein Kleid,

so gross wie einen einzigen Fetzen gesetzwidrig auf einen Leichnam fortwirft".

62. In die jenseitige Welt der Gottlosen pflegt man zu geraten.
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in die finstere , aus der Finsternis stammende Hölle. Dies euer

Leben wird , ihr Ungläubigen , infolge eurer Thaten eure eigene

Seele dem höllischen Leben überantworten.

Zu tdin väo ahfini drvantö si/ao&näis yyids ^vädaenn nisirinuyät

vgl. Yasna 31, 20: t'j7n väo uhnm di'dgvantö sijaod'anäis qnis daenä nae-

.vrt/. Dass dacna und aühva ^Seelenzustand" bedeutet, vgl. oben § 21 Anm.
Das Pohlevi übersetzt diese Stelle folgendermaassen : Tarn ahvän l leknm
mann dnrvand haväeil hatän kunisn l iicifm manu zak i nafSä diu Lara
avspared Sl zalc l vaddJlm ahvän ,Euer finsteres Leben überliefert euch,

ihr Gottlosen, sofern eure Handlungen solche sind, denen ein eigenes Gesetz

ist, dem höllischen Leben".

2. Vendidäd VI.

1. Wie lange Zeit ist Nichtbewässerung desjenigen Ackerlandes,

wo Hunde und Menschen gestorben sind? Darauf entgegnete Ahu-
ramazda : Ein Jahr lang, o frommer Zarathustra, ist Nichtbewässerung

derjenigen Erde, wo Hunde und Menschen gestorben sind.

anaidya, das durch Fehl, aiiäjyetäii „Nichtkultivierung" übersetzt

wird, ist aus a -\- nadya entstanden: Ved. nadl „Wasser, Fluss", nädija
„dem Wasser angehörig", Np. nä (Firdüsi) „Wasser" aus *näy, das auf nadi
zurückgeht, Got. natjan, Ahd. nezzan „benässen", naz „nass". Av. anaidya
heisst „Wasserlosigkeit, Nichtbewässerung". Es kommt noch in VI, 40 adver-

biell vor anaidlm „auf wasserloser, bezw. flussloser Fläche" vgl. Av. nyäpain,
paityciTpam, anäpa, vitäpa.

2. Nicht sollen darauf die Gläubigen dieses Land bebauen,

nicht sollen sie Wasser rieseln lassen, da wo Hunde und Menschen
gestorben sind, im Laufe eines Jahres. Das andere Land können

nach Belieben die Gläubigen dann bebauen.

3. Wenn die Gläubigen jenes Land bebauen, wenn sie Wasser
fliessen lassen sollten da, wo Hunde und Menschen gestorben sind,

im Laufe eines Jahres , so versündigen sich dann im Hinblick auf

das Herumzei-ren von Leichenbestandteilen diese Gläubigen gegen

das Wasser, die Ländereien und die Pflanzen.

nasuspaya „das Herumzerren von Leichenbestandteilen", vgl. im weiteren

§ 29 pairispäiti „das Umherziehen, Umherschwimmen" von |/ spä „ziehen,

herausziehen, entfernen" : Gr. andco „ziehen, zerren, herausziehen", Tt^QiOTtdca

„umherziehen", aTtdtog „Fell", eigentlich „das Abgezogene" : Av. S2)ay(i „Fell,

Decke", in niStardtdspaya „worüber Felle ausgebreitet sind", nasuspaem
ist adverbialer Aceusativ, wofür gewöhnlich der Instrum. steht, so in 29
jxiirisjjäiti, in Vd. 5, 4 steht der adv. Acc. iSas9m jitaSdm, während dafür in

Yasna 53, 9 der Instr. steht: aesasa d§jitardtä. 7iasuspaem pascaeta u. s. w.

übersetzt das Pehlevi folgendermaassen : cigün mann pnn nasale nihän'di,

oyar ästärend cläsän rnanü mazdayasn haväd mayä amat barä rejend
zam'ik amat barä yafrvnd va 'arvär amat barä zardund „So machen
sie , welche die Mazdayasner sind , welche bei der Eingrabung von Leichen-

bestandteilen sind, nachher unrein das Wasser, wenn sie es fliessen lassen,

die Erde, wenn sie umgraben, und die Pflanzen, wenn sie säen".

4. Schöpfer, heiliger, wenn die Gläubigen dieses Land bebauen,

wenn sie Wasser fliessen lassen da, wo Hunde und Menschen ge-

storben sind, im Laufe eines Jahres, was ist die Strafe dafür?
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5. Einem solchen, dessen Körper verdammt ist, erteile man
zweihundert Schläge mit dem Pferdestachel und zweihundert mit

dem Sraosacarana.

6. Schöpfer, heiliger, wenn die Gläubigen das Land mit einem

Kanal vei'sehen wollen, um es zu begiessen, zu pflügen und umzu-

graben, wie sollen es die Gläubigen machen ?

Die Stelle yezi vasdii aete mazdayasna zum raodayam ist auch ein

Citat des Pehl.-Gloss. zu Vd. 5,7, wo ebenfalls von der Bewässerung die

Rede ist. — raodayqm ist Infinitiv „mit einem Kanal versehen" : Np. röd
„Fluss". Das Pehlevi übersetzt hier sehr ungenau: Hat afsän käviah haväd
mazdayasncm zamlk i ärödiSnömend rand'ulan, iie'ftmi u ncniib kerden
u kestan u td^m madam pergendan „Wenn von diesen Mazdayasnern ge-

wünscht wird , die ergiebige Erde zu zerstückeln , zu pflügen und feucht zu

machen und sie zu bebauen und Saat auszustreuen".

7. Darauf erwiderte Ahuramazda: Diese Gläubigen sollen sich

dort zunächst umsehen auf dieser Erde nach solchen Knochen, Haaren,

nach Kot, Urin und Bluterguss.

späma „Kot": Gr. 6-itaxilri „Kot" von aitccco: Av. S2m, vgl. be-

grifflich Ai. nisarga „Leibesentleerung", astqmca u. s. w. sind Gen. partit.,

he ist Gen. und bezieht sich auf das folgende Zdinö, es ist also mit „dort" zu

übersetzen.

8. Schöpfer, heiliger, wenn sie sich nicht umsehen nach solchen

Knochen, Haaren, nach Kot, Urin und Bluterguss, was ist dafür

die Strafe?

9. Hierauf erwiderte Ahuramazda: Einem solchen, dessen Körper

verdammt ist, erteile man zweihundert Schläge mit dem Pferdestachel,

zweihundert mit dem Sraosacarana.

10. Schöpfer, heiliger, wer einen Knochen von einem toten

Hunde oder Menschen wegwirft, selbst nur soviel wie des kleinsten

Fingers oberstes Glied; wenn dort Fettigkeit oder Mark zergeht,

was ist dafür die Strafe?

fratduidm tbisis = Fehl, frnzdüin bujak „die oberste Biegung"; ti&am
= Fehl. carpiSn „Fett"; ü&otäs = Fehl, mazg „Mark".

11. D'Brauf erwiderte Ahuramazda: Man erteile dreissig Schläge

mit dem Pferdestachel, dreissig mit dem Sraosocarana.

12. Schöpfer, heiliger, wer einen Knochen von einem toten

Hunde oder Menschen hinwirft, selbst nur so gross, wie des mittleren

Fingers oberstes Glied ; wenn dort Fettigkeit oder Mark zergeht,

was ist dafür die Strafe ?

13. Darauf erwiderte Ahuramazda: Man erteile fünfzig Schläge

mit dem Pferdestachel, fünfzig mit dem Sraosocarana.

14. Schöpfer, heiliger: Wer einen Knochen von einem toten

Hunde oder Menschen hinwerfen sollte, nur soviel, wie des grössten

Fingers oberstes Glied, wenn dort Fettigkeit oder Mark zergehen

sollte, was ist dafür die Strafe ?

15. Darauf erwiderte Ahui-aniazda : Man erteile siebzig Schläge

mit dem Pferdestachel, siebzig mit dem Sraosocarana.

16. Schöpfer, heiliger, wer einen Knochen von einem toten
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Hunde oder Menschen hinwirft, der den Umfang eines Fingers oder

die Grösse einer Rippe hat, wenn dort Fettigkeit oder Mark zer-

geht, was ist dafür die Strafe?

97'9zu-stavaüh „Fingersbreite habend": Ai. sthaviman „Breite", stha-

vira, sthnra „breit, dick", Av. atvi „reichlich", Np. suturg „stark, gross",

Oss. stlmr „stark, gross". Das Pehlevi übersetzt: angiLst zahälc {angiiSt

duränäk) „Fingerslänge liabend".

17. Darauf spi-ach Ahuramazda: Man erteile ihm neunzig Schläge

mit dem Pferdestachel, neunzig mit dem Sraosocarana.

18. Schöpfer, heiliger, wer den Knochen eines toten Hundes

oder Menschen hinwirft, der den Umfang von zwei Fingern oder

die Grösse von zwei Rippen hat, wenn dort Fettigkeit oder Mark

zergeht, was ist dafür die Strafe '?

19. Darauf erwiderte Ahuramazda: Einem solchen, dessen Körper

verdammt ist, erteile man zweihundert Schläge mit dem Pferde-

stachel, zweihundert mit dem Sraosocarana.

20. Schöpfer, heiliger, wer einen Knochen von einem toten

Hunde oder Menschen hinwirft, der den Umfang eines Armes oder

die Grösse einer Hüfte hat, wenn dort Fettigkeit oder Mark zer-

geht, was ist dafür die Strafe ?

21. Darauf entgegnete Ahuramazda: Vierhundert Schläge er-

teile man ihm mit dem Pferdestachel, vierhundert mit Sraosocarana.

22. Schöpfer, heiliger, wer einen Knochen von einem toten

Hunde oder Menschen hinwirft, nur so gross wie der Kopf eines

Menschen, wenn dort Fettigkeit oder Mark zergehen sollte, was ist

dafür die Strafe?

23. Darauf erwiderte Ahuramazda: Sechshundert Schläge er-

teile man ihm mit dem Pferdestachel, sechshundert mit dem Srao-

socarana.

24. Schöpfer, heiliger, wer den ganzen Körper eines toten

Hundes oder Menschen hinwirft, wenn dort Fettigkeit oder Mark
zergeht, was ist dafür die Strafe?

25. Darauf erwiderte Ahuramazda: Tausend Schläge erteile

man ihm mit dem Pferdestachel, tausend mit dem Sraosocarana.

Der Inhalt von 1—25 ist nach Dinkerd folgender: Madam zamtk
riianä ansutä ayav kalbä j^atas vatcred cand zemün min mayü inadam
sebkunq u zarldundan anäj^etänlh] va liamäk zamlk bim l min nasäk
tamä yehevund rm nigir'idan ä^ar Tnayä niadam Sebkunq vinäs i amat
lä niglrük nasäk zak geräk afaS mayä Lara avas yemituned^ va mä bin
hambabä „Wie lange die Erde, auf welcher ein Hund oder ein Mensch ge-

storben ist, nicht zu kultivieren, mit Wasser zu begiessen und zu besäen ist;

es ist das Ackerland infolge der Furcht, die von dort befindlichen Leichen-

stücken entsteht, zu durchsuchen und dann mit Wasser zu begiessen. Die
Sünde, wenn nicht durchsucht wird jener Ort, der Leichenbestandteile enthält,

und wenn er Wasser dahin bringt, und was damit im Zusammenhang steht.

26. Schöpfer , heiliger ! Wenn diese Gläubigen , im Schritt

gehend , im Laufmarsche , oder im Ritte , oder auf ihrer Fahrt zu

einem Leichnam in einem fliessenden Gewässer kommen,, wie sollen

sich jene Gläubigen verhalten?
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jtciita ayantdm, tacintdin, harmmdm, vazdmndm, sind adverbiale Accii-

sative, ebenso hardntdm in § 46 und 47. — Das Pehlevi übersetzt diesen

Paragraphen folgendermaassen : amat cläsän mazdayasn piln 7'aglä sätu-

nänd ayav tacänd ayav yedrunänd ayav vazänd (barö aspü, vazö rasö)

tacäh mayä i nasömend fräz yahamtunänd „Wenn jene Mazdayasner im
Schritt gehend, oder laufend, oder reitend, oder fahrend {bar bedeutet „Ross",

vdZ bedeutet ,Wagen"), zu einem fliesseuden Gewässer, das einen Leichnam
enthält, gelangen".

27. Hierauf erwiderte Ahuramazda: Mit Losbinden der Schuhe,

mit Ablegung ihrer Kleider soll man warten, o Zarathustra, man
soll vorwärts gehen , man soll den Toten heraustragen aus dem
Wasser, o Zarathustra, bis zu dem untern Teil des Beines soll mau
ins Wasser gehen , bis zu den Knieen ins Wasser, bis zur Körper-

hälfte ins Wasser, mannshoch soll man ins Wasser gehen, bis man
endlich hinzukommt zu dem toten Körper.

ao&ra „Schuhe" über dessen Etymol. s. Hübschmanns Arm. Gr. Fehl.

miik „Schuhe" = talm. L.W. mükä, Arab. mauq, Gr. ßavKig „Stiefel", arm.

raoig, Np. muzeli, vgl. Ai. molca, nirmoha „Fell".

28. Schöpfer, heiliger, wenn diese Leichname zerfallen und in

Fäulnis übergegangen sind, wie sollen sich jene Gläubigen verhalten ?

frit (t wird vor y zu th) „zerfallen, in Verwesung übergehen" ist von
Geldner in seinen Vorlesungen und „ Awestliteratur" p. 52 richtig mit Ai.

mrit „zerfallen, sich auflösen", nirmretuka „zerfallend, verfaulend" zusammen-
gebracht frit ist also aus *mfrit entstanden; es verhält sich wie Lat, fraces:

Air. mraich. Im Altindischen hat sich dagegen zwischen in und r ein b

entwickelt , vgl. bru aus ^mbrii : Av. mi'u vgl. Gr. ßlojaxa : ^oXslv.

29. Hierauf erwiderte Ahuramazda: Wieviel sie mit beiden

Händen fassen können , soviel sollen sie aus dem Wasser heraus-

tragen und auf trockener Erde niederlegen. Nicht machen Knochen
nicht Kot, nicht Urin, nicht Blutergüsse infolge des Umherschwimmens
das Wasser unrein.

astqm, varsqm u. s. w. sind Genit. partit. vgl. Vd. V, 2 Anm.
,

^x/?"-

rispüiti ist bereits in Anm. zu 3 behandelt.

30. Schöpfer, heiliger, bis wie weit in diesem stehenden Ge-

wässer kommt jene Leichendämonin, die Nasus mit KrankheitsstoiF,

Fäulnis und Schmutz?

armae in armacSad Yasna 61, 8 „auf einer und derselben Stelle sitzend"

und in armae-sta „auf einer und derselben Stelle stehend", das den Gegen-
satz bildet von frätat-carat in 39 „vorwärtsfliessend", ist locativ wie dürae
in düraedards. armae: Kgvd. irmä „auf der Stelle, hier" (= atra) vgl.

Pischel: Ved. Stud. I 212 ff., und es verhält sich wie argma „Hand": Ved.
Irma, armaesta, Pehl. armeSt. — a^tica, pivatica, ähitica wird im Pehl.

(vgl. Vd. 5, 27 und 6, 36) übersetzt durch enasih (nastäklh , bezw. nastlh)

u paSancim {r'iman) va ahUklnisn {ahärili). enasih kommt von Alteran.

*aiwi-nas her. „Mit Vernichtung, Besudelung und Unrat", enasih wird in

Vd. 6, 43 erklärt durch zard yekvmuned „er wird hinfällig" (Ai. jlrna).

Ufti = arm. L.W. ayt „Krankheit".

31. Darauf erwiderte Ahuramazda: Sechs Schritte nach jeder

der vier Richtungen ; so lange ist das Wasser unrein und nicht ge-

niessbar, bis jener Leichnam weggeschafft ist. Deshalb sollen sie
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die Leichname aus dem Wasser herausschaften vmd sie auf trockener

Erde niederlegen.

32. Von diesem Wasser sollen sie ausgiessen die Hälfte, oder

den dritten Teil, oder den vierten Teil, oder den fünften Teil, je

nachdem man es kann oder nicht kann. Nachher durch die Heraus-

schaffung des Leichnams und schliesslich durch das Ausgiessen des

Wassers wird dieses Wasser rein, und nach Belieben ist es trinkbar

für Vieh und Menschen, ganz so wie vorher.

33. Schöpfer, heiliger, bis wie weit in jenem quellenden Brunnen-

wasser setzt sich diese Leichendämonin mit Krankheitsstoff, Fäulnis

und Schmutz?

CÜt „Brunnen" = Pelil. cähän, Np. cüh „Brunnen".

34. Dai-auf erwiderte Ahuramazda : So lange ist jenes Wasser

unrein und ungeniessbar , bis dieser Leichnam herausgeschafft ist.

Deshalb sollen sie die Leichname aus dem Wasser herausschaffen

und sie auf trockener Erde niedeiiegen.

35 = 32.

36. Schöpfer, heiliger, bis wie weit auf dem Schnee- und

Hao-elwasser kommt diese Leichendämonin mit Krankheitsstoff, Fäulnis

und Unrat.

äpü yat snaezintyäica srascintyäica = Pehl.: mayä ^ sneSar l

talcarg „Schnee- und Hagelwasser", y srasc „giessen", vgl. Geldner, K.

Ztschr. 27, 252. Die Dative snaezintyäi und srascintycii stehen an Stelle

des Genit. Letzteres kann der Pehlevi- Übers, entsprechend nur „Hagel"

bedeuten, da im weiteren vom Auftauen die Kede ist.

37. Darauf erwiderte Ahuramazda: Drei Schritte nach jeder

der vier Richtungen, so lange ist jenes Wasser unrein und unge-

niessbar, bis dieser Leichnam herausgeschafft ist; deshalb sollen sie

die Leichname aus dem Wasser herausschaffen und auf trockener

Erde niederlegen.

38. Nachher durch das Herausschaffen des Leichnams und

schliesslich durch das Auftauen des Wassers wird jenes Wasser

rein, nach Belieben ist es für Vieh und Menschen geniessbar ganz

wie vorher.

02^0 vitaili wird im Pehlevi übersetzt durch min mayä balä tajismh

{aigh amat tta cd vitU'^tan) „durch das Zerfliessen des Wassers (d. h. wenn
es ist im Zerschmelzen)", Av. vlta^ti „Schmelzen, Auftauen", vUacina „auf-

lösend", Pehl. vitä%tan, Np. gudä'/ten „schmelzen, auftauen", Pehl. vitäjisn

„das Schmelzen".

39. Schöpfer, heiliger, bis wie weit in einem fliessenden Ge-

wässer kommt diese Leichendämonin mit Krankheitsstoff, Fäulnis

und Schmutz ?

40. Hierauf erwiderte Ahuramazda : Drei Schritte stromab-

wärts, neun Schritte stromaufwärts, sechs Schritte auf wasserlosem

Bereiche.

anaidim ist bereits in der Anmerkung von 1 erklärt. Das Pehlevi

übersetzt folgendermaassen : si gäm nikün l mayä {av letyin) nciv gäm pa-

derak l mayä {U ayßr) sas gäm min käst 2 balä „Drei Schritte unterhalb
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des Flusses (nach vorn zu), neun Schritte oberhalb des Flusses (nach hinten),

sechs Schritte in der Richtung nach der Höhe^. Wenn das Pehlevi anaictim

,auf wasserloser Fläche" durch min kilst l halä „in der Richtung nach der

Höhe" umschreibt, so wird es dem Sinne nach richtig übersetzt sein, was
den talmudischen Reinheitsgesetzen analog wäre, nach denen Leichenbestand-

teile auch in der Richtung nach der Höhe verunreinigend wirken.

41. Hierauf durch das Herausschaffen des Leichnams und
schliesslich dadurch, dass (das Wasser) zum dritten Mal beregnet

ist, ist jenes Wasser rein und nach Belieben für Vieh und Mensch

geniessbar, ganz so wie vorher.

Zu aiwiivaraiti ist der Genitiv äpö zu ergänzen, der in den ihm ana-

logen Stellen vorhanden ist, vgl. 32: pasca nasävö nizbdVdQ'i, pasca äpö
parcüiiiti und 38: pasca nasävö nizbdrdQ-i, pasca äpö v'da'/^ti. — Der
Inhalt von 26—41 ist nach Dlnkerd VIH 44, 29: Madam nasäk min mayä
clgün yä~ityündan patmänak rlmanlh i mayä i perämun nasäk zakyälh
ayar min nasäk azas balä Lurdan u mä hen hambabä „Wie ein Leich-

nam aus dem Wasser zu ziehen ist; und über die Ausdehnung der Unreinheit

des Wassers um den Leichnam herum, über die nachher eintretende Reinheit

infolge der Herausschaftung des Toten aus ihm, und was damit im Zusammen-
hang ist".

42. Schöpfer, heiliger, wann kann jener Haoma rein werden,

der zu dem Leichnam eines toten Hundes oder Menschen hingebracht

worden ist, o heiliger Ahuramazda ?

tä haoma ist Nom. pl. wie in Vd. 7, 23 und 8, 97: kat tä nartf.

43. Darauf erwiderte Ahuramazda : Es kann rein werden , o

heiliger Zarathustra. laicht ist der Haoma, wenn er gepresst ist,

Krankheitsstoff, nicht Verderben, nicht einmal, nachdem er zu Leich-

namen hingebracht war, abgesehen von solchem, w^as ungepresst etwa

vier Finger lang ist. Dieses sollen sie auf der Erde niederlegen

in der Mitte des Hauses so lange bis ihm ein Jahr vergeht. Dann
nach Verlauf eines Jahres ist es nach Belieben geniessbar für die

frommen Menschen ganz so wie früher.

avri acte ahuta heisst wörtlich: „bis zu dem Nichtgepressten hin" =
Pehl. balä zak 2 ahnned „ausser solchem Ungepressten". acte ist Acc. pL
masc, aetdcsqm ist Gen. partit. — he ist Dat. sg. trotzdem es sich auf den

Plur. ahuta und aetaesqm bezieht wie in § 50: uzdändm he aäät und in

§ 51: he Z9me paiti.

44. Schöpfer, heiliger, wohin sollen wir den Körj^er der ver-

storbenen Menschen bringen , wo sollen wir ihn , o Ahuramazda,

niederlegen ?

45. Darauf erwiderte Ahuramazda: Auf den höchsten Ortern,

Spitama Zarathustra, wo ihn am meisten bemerken die Leichnam
fressenden Hunde oder die Leichnam fressenden Vögel.

bardzistaesvaca paiti gätusva = Pehl. pnn zak 1 baUst gas {pün
sar l köf) „auf jenen höchsten Örtern (d. i. auf der Spitze der Berge)".

Die Sitte, den Leichnam auszusetzen und den Tieren zur Beute zu überlassen,

existiert auch bei ostafrikanischen Stämmen, vgl. H. Schurtz : Urgesch. d.

Kultur S. 197.

46. Dann sollen diese Gläubigen jenen Toten befestigen an

seinen eigenen Füssen und an seinen Haaren vermittels Eisen, Steine
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oder Lebmstücke; wo aber nicht, so würden die Leichnam ver-

zehrenden Hunde oder die Leichnam verzehrenden Vögel, während
sie jene Gebeine dahinscbleppen , zum Wasser oder zu den Ge-

wächsen kommen.

he ^ihn" ist Acc. sing. vgl. dio Anm. zu 51. a)/anhaen9m u. s. w.

sind adverbielle Accusative, ebenso hurdtitdin. Das Pehlevi übersetzt diesen

Paragraplieu folgendermaassen: Uämn mazdayasn zah rest harä avä asründ
pUn zak i nafsä raglä, pfm zah l nafsä vars pün aylninin ayav pün
sogm, ayav pün seng u pün süln aigh lä kalbä l harfpjär ayav väi l

karfivür UäSän ast raadam Sl mayä u hürvar pün harisn fraz yeham-
tünenänd „Diese Mazdayasner sollen jenen Toten an seinen eigenen Füssen,

an seinen eigenen Haaren befestigen vermittels Eisen, vermittels Steinen oder

vermittels Lehm {sü'm: Np. Suäyl „Schmutz", Suwl „Klebestoß"), wo nicht,

so würden die Leichnam fressenden Hunde , oder die Leichnam fressenden

Vögel jene Gebeine ans Wasser oder an die Gewächse beim Tragen heran-

bringen . actakhci.m astam ist Gen. part.

47. Schöpfer, heiliger, wenn sie ihn nicht befestigen sollten

und dann jene Leichnam verzehrenden Hunde oder jene Leichnam

verzehrenden Vögel , während sie solche Knochen dahinscbleppen,

ans Wasser und an die Gewächse kommen sollten, was ist dafür

die Strafe?

frajasät steht für 3. pl.

. 48. Darauf erwiderte Ahuramazda: Einem solchen, dessen Körper

verdammt ist, erteile man zweihundert Schläge mit dem Ochsen-

stachel, zweihundert mit dem Sraosocarana.

49. Schöpfer, heiliger, wohin sollen wir die Knochen verwester

Menschen tragen, wo sollen wir sie niederlegen ?

azddbis Instr. pl. für Acc. pl. ebenso in Vd. 4, 50. 51, Yasna 54, 1,

vgl. hierzu Anm. zu VH, 2. Das Pehlevi übersetzt folgendermaassen: aigh

gabrään t rcstän ast barä yedrunend „wohin soll man die Knochen der

verstorbenen Menschen bringen? Der Inhalt von 44—51 ist nach Dinkerd
VIII 44, .30 folgender: Madam wgh han^etnnd tan va< ast t vitardagäit

u mä ben hambabü „Wo der Leichnam und dann die Knochen der Ver-

westen niedergelegt werden, und was damit im Zusammenhang steht".

50. Hierauf erwiderte Ahuramazda: Einen Behälter möge man
für sie dort machen höher als der Hund ist, höher als der Fuchs

ist, höher als der Wolf ist, einen Behälter, der von oben herab den

Kegen nicht einströmen lässt.

anaiwivardnt „nicht hineinregnen lassend", apö yat vairyayäo ist

Gen. part. Das Pehlevi übersetzt uzdäna durch astodän „Knoclienbehälter"

und anaiwivargntlm uparanaemat u. s. w. durch anavarviirän min avar-

farnemak min mayä l värän „der nicht beregnet wird von oben herab vom
Regenwasser". Das in 49 vorhandene azddbis wird konstruiert als ob es

Nom. sg. wäre, denn das Pronomen, das sich in 51 und 52 auf azddbis heziehi,

steht im Sg. he aäüt kdVdnaot und in 5 1 he Zdme paiti nidai%'~da ; ein

ähnlicher Fall findet sich in 43.

51. Wenn diese Gläubigen dazu nicht imstande sind, so sollen

sie es, sei es unter einem Steinhaufen, sei es in einer Mörtelschicht,

sei es in Fellhüllen niederlegen , wenn diese Gläubigen dazu nicht

imstande sind, so möge man sie in ihrer eigenen Decke und mit
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ihrera eigenen Kissen auf der Erde niedeiiegen, als solche, die von

dem Sternenhimmel bedeckt und von der Sonne beschienen werden.

tiituc ist intensive Bildung von y tvac: Ved. tvac ,,Fell, Haut", ätuc

,Umhüllen", Fehl, tüh Vd. 7, 10 „Decke". Das Pehlevi übersetzt es durch

tü^slnltar, dessen erster Bestandteil Np. tTisah ,Decke" ist, der zweite Be-

standteil -Inltar ist eine Weiterbildung wie pedäk'mJtar : pedäh. räocäo-

aiwiivardna und htvargdardsya sind Accusative, wobei asta zu ergänzen ist.

lie ist Acc. sg. wie in 7, 52 und 8, 74.

3. Vendidäd VII.

1. Es fragte Zarathustra den Ahuramazda, himmlischer, segen-

spendender , Schöpfer der mit Körpern begabten Wesen , heiliger,

wann stürzt zu jenen gestorbenen Menschen jene Leichendämonin

jS'asus herbei?

tä nara ist Acc. pl., wie ta haonia in C, 42; tä aesma in 7, 28; tä

jjava 7, 32 ; dagegen ist tä, nara in 7, 32 Nom. pl.

2. Darauf erwiderte Ahuramazda; Sobald nach dem Dahin-

scheiden
, Spitama Zarathustra , das Lebensbewusstsein zu ent-

schwinden pflegt, stürzt jene Leichendämonin, die Nasus, aus der

nördlichen Richtung herbei, in Fliegengestalt, auf arglistige Weise,

mit dem vorgebeugten Knie und dem eingezogenen Hintern einer

endlos schmarotzenden, gleichsam infolge des unreinen Gewürms.

isaro jpasca, , sobald" = Fehl, äigh tej a%ar „sobald nach". Av.

drdyant „nichtswürdig, arg", Fehl, argand, Np. argend „gierig", arglden
„unbesonnen handeln, zornig werden": Anord. argr, Ags. earli, Ahd. arg
„nichtswürdig, feig", Nhd. arg, Idg. *9rgh-^ ma'j(^si-k9hrj)a ist ein Tatpurusa-

Compositum „die Fliegengestalt". Das Fehlevi übersetzt folgendermaassen:

pün ma^s kerp l argand fraj jänük t aväz kün l akanärak dalmi {aigh

daUm Ü daltm padvast yelcümuned) cigun zak hazakäymtum (so lautet

das Wort in der entsprechenden Parallelstelle Ard-Viraf 17, 2, während es

hier verschrieben ist) yrafstar t rlmantüm „In der Gestalt einer Fliege arg-

listig, mit vorgebeugten Knien, mit eingezogenem Hintern, mit unermesslichen

Hautflecken (d. h. Fleck reiht sich an Fleck) wie jenes sehr sündhafte Ge-
würm, das sehr unreine". Fehl, dal'im = Np. dulum „Hautflecken", arm.

titin „Schmutz", idg. dl'imo. Bei akaraudm driwyäo folgte ich Frof. Geldner,

der driwyäo als Gen. von driioi „bettelnd" fasst, und die Stelle folgender-

maassen übersetzt: „einer endlos bettelnden, wie das sehr unreine Gewürm",
indem der Instr. p'afsträis an Stelle des Nom. stehen solle, wie in Vd. VI, 49
azddbis. Av. driwi: driyu „arm", vgl. Np. direj „Leid, Kummer, Be-

schwerden" aus *drighya, vgl. Av. driwika Vd. 1, 8 und drixoiS N. pr.

eines Daeva. Fehl, dargös, Np. daryös „bettelnd" aus ^drigwi.

3. Schöpfer, heiliger, wenn es solche sind, die von einem Hunde
getötet, von einem Wolf getötet, von einem Zauberer getötet, durch

Nachstellungen getötet, durch eine Schlinge getötet, von Menschen
getötet, durch Erwürgung getötet sind, nach wie langer Zeit stürzt

jene Leichendämonin, die Nasus, herbei ?

zürö = Fehl, zur „Verrat", azüjäta = Fehl, tang'di mw/^itund pün
ävezak „durch Verengung getötet beim Erhängen" ; vgl. Gr. a7;ja) „schnüren,

würgen", ay^6vr\ „Erhängen"; ebenso bedeutet Hebr. %enek (p*n) „Ein-

engung, Erwürgung".
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4. Darauf erwiderte Ahuramazda: Nach dem darauffolgenden

Tagesabscbnitt stürzt jene Leichendämonin, die Nasus, herbei.

5—8 = Vd. 5, 27—30 , das bereits oben erklärt ist. Der
Schluss von 8 ist: Wenn sie bis zu dem fünften herangekommen
ist , so steckt sie noch den vierten mittelbar an. Dann sitzen sie

auf dem Teppiche und Kissen eines solchen Ruhelagers, womit sie

sieh bedecken.

yezi bis paitirae&icayeiti ist aus 5, 30 und der letzte Satz aus 5, 39.

Das Kissen und der Teppich, wovon in 5 (:= V, 27) die Rede ist, dienen

nun diesen Verunreinigten zum Lager und im weiteren wird nun gefragt ob

das ganze Kissen und die ganze Decke unrein ist.

9. Schöpfer, heiliger, bis wie weit auf der Decke und auf dem
Kissen hier gelangt diese Leichendämonin Nasus mit Krankheitsstoff,

Fäulnis und Schmutz?

acte ist Acc. neutr. pl. und bezieht sich auf stairisca bavdzisca, ebenso

wie im folgenden Paragr. updina aete sich auf dieses beides bezieht.

10. Darauf erwiderte Ahuramazda: Bis auf diese Oberseiten

des Polsters und dieses Kissens, bis in die Innenseite der Decke
gelangt die Leichendämonin Nasus mit Krankheitsstoff, Fäulnis

und Schmutz.

Nach acte, das sich, wie im vorhergehenden Paragraphen auf , Decke
und Kissen" bezieht, ist an dieser Stelle bar9zisca zu ergänzen; dass es ur-

sprünglich auch hier dastand, beweist das an stairis angefügte ca. UjydVia

acte u. s. w. heisst eigentlich „bis auf dieses äusserste Polster und Kissen",

vgl. Lat. medio in foro „auf der Mitte des Forums" ; und 6r. i-jt i6^dtr}v

ri]v y.£q)ah]v PI. Tim. 75 „an den äussersten Teil des Kopfes".

11. Schöpfer, heiliger, wie können diese Kleider gereinigt

werden, q heiliger Ahuramazda, die mit dem Leichnam eines toten

Hundes oder Menschen in Berührung gebi-acht worden sind?

12. Darauf erwiderte Ahuramazda: Sie können rein werden,

heiliger Zarathustra, auf folgende Weise : Wenn es Samenflecken

sein sollten, oder Feuchtigkeit, oder Kot, oder Speichel, dann sollen

jene Gläubigen diese Kleider zei'schneiden und sie vef-graben.

Das Pehlevi übersetzt folgendeimaassen : hat eta aighas madam sagl-

tund yekUmuned susar ayavas madam nambed yehümuned {min yün)

ayavaS red yehümuned, ayavas madam vamed yehüm.uned „Wenn folgendes

sein sollte : ist Samen darauf geflossen, oder ist es befeuchtet (vom Blut), oder

ist es bekotet, oder ist es bespuckt worden".

13. Wenn aber nicht Samenflecken, oder Feuchtigkeit, oder

Kot , oder Speichel sein sollten , dann sollen jene Gläubigen die

Kleider mit Kuhurin waschen.

14. Wenn es ein Lederstoff sein sollte , so sollen sie es drei

Mal mit Kuhurin waschen, drei Mal sollen sie es in Erde eingraben,

drei Mal in Wasser waschen , drei Monate lang sollen sie es aus-

lüften am Fenster des Hauses.

15. Wenn es aber ein gewebter Stoff sein sollte, so sollen sie

es sechs Mal mit Kuhurin waschen , sechs Mal in Erde eingraben,
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sechs Mal in Wasser waschen, sechs Monate lang sollen sie es aus-

lüften am Fenster des Hauses.

Der Inhalt von 1— 15 ist nach Dinkerd VIII 44, 31: JMadam 2)ün

cand davar'idan l nasus drUj madam ansätü u halbä l 2JÜn baren va
anä manu j^jI* min baren pün a^iilha l stl vatard yehevuned anä i aigh
vustarg i akär sah 1 glial süyisn katär cigün Siiyisn ,Wann die Druj

Nasus herbeieilt zu dem Menschen und dem Hunde , der durch Zufall , oder

welcher vor der Zeit ohne Zufall durch die Bosheit der Geschöpfe gestorben

sein sollte , und über das auf solche Weise unbrauchbar gewordene Kleid,

und über dasjenige, was zum Waschen ist, was gereinigt werden kann und
auf welche Weise".

16. Der Strom mit Namen Ardvl, o Spitama Zarathustra,

macht dieses mein Wasser rein , und den Samen der Männer u.nd

den Mutterleib der Frauen und die Milch der Frauen.

ha me äpö bezieht sich auf das zum Reinigen der Kleider benutzte

Wasser, das hierdurch unrein wurde.

17—22 = Vd. 5, 57—62, das bereits oben erklärt ist.

23. Schöpfer, heiliger, wie können solche Männer rein werden,

heiliger Ahuramazda, die den Körper eines toten Hundes oder

toten Menschen verzehren würden ?

fraüuharüt ist 3. sg. für 3. pl.

24. Darauf erwiderte Ahuramazda: Sie können nicht rein

werden, o heiliger Zarathustra, es sind Männer, die ihre Behausung
vernichtet und ihr Herz vernichtet haben. Diese Menschen ent-

fernen ihre Leuchtkraft aus dem Auge; auf ihre Nägel eilt jene

Leichendämonin , die Nasus, hinzu, und sie bleiben nachher unrein

auf immer und ewig.

Die Verstorbenen wurden bei vielen Naturvölkern verzehrt, um ihren

Geist in sich aufzunehmen, oder ihren Geist zu vernichten, vgl. Anm. zu 27.

Man verzehrte deshalb besonders diejenigen Teile, die vorzüglich als Sitz der

Seele galten, und so erklärt es sich wie noch heutzutage bei manchen Stämmen
das Verzehren der Toten gerade in der Weise geordnet ist, dass die nächsten

Verwandten das erste Anrecht an den Leichenstücken haben. Ähnliches be-

richtet Herodot (I, 216) von den Massageten und in III, 99 von einzelnen

Völkern im östlichen Indien und in IV, 106 von den skytischen Androphagen.
E. Steinmetz hat neuerdings die ausserordentliche Verbreitung des Verzehrens
der eigenen Toten unter den Naturvölkern nachgewiesen, und hält es für

eine ursprüngliche, der ganzen Menschheit eigne Sitte.

25. Schöpfer, heiliger, wie können jene Männer rein werden,

heiliger Ahuramazda, die einen mit Unrat bedeckten Leichnam
zum Wasser oder zum Feuer der Entweihung halber heranbringen.

Die Pehlevi-Übersetzung fasst aijozdya als Acc. zak i aydSdäsarlh
„diese Unreinheit", und bezieht es so auf nasus, was falsch ist. Der Inhalt

von 24—25 ist nach Dinkerd VIII 44, 32 : Madam girän r'iman'ih u girän
vinäsih nasäk jaldan, va U atäs mayä piJn vinäskcirlh dabründan „Über
die grosse Verunreinigung und die grosse Sünde, einen Leichnam zu verzehren
und über den, der ihn zum Feuer und zum Wasser aus Böswilligkeit hinträgt".

ayaozdyu kann man nicht übersetzen „ohne ihn gereinigt zu haben", indem
man es als Absolutiv fasst; denn selbst wenn der Leichnam vom Unrat be-
freit wird, bleibt er ja dennoch stets unrein, bis er endlich zu Staub geworden
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ist, vgl. VII, 45— 50. Es ist vielmehr Instr. an Stelle eines Infinitivs wie

j)aitiricaya.

26. Darauf erwiderte Ahuramazda: Sie können nicht rein

werden, heiliger Zarathustra, diese, welche die Leichname zerstückeln,

die dämonischen , sind am meisten förderlich dem Hunde und der

Heuschrecke; diese welche die Leichname zerstückeln, die dämonischen,

sind am meisten förderlich der futterlosen Weide.

aogazdastgm wird im Pehlevi übersetzt durch aiyärdäldSntar „grossen

Beistand gewährend", und nasukdVdta durch nasäk-har'in „Leichen zer-

schneidend" und wird erklärt durch die Glosse leajar llä manu nasak
pTin vinäskarlh jald yekümuned „nachher wird dieses, nämlich der Leich-

nam, aus Böswilligkeit gegessen".

27. Diese, welche die Leichen zerstückeln, die dämonischen,

sind am meisten förderlich dem Winter, der von den Dämonen
geschaffen ist, der die Rinder tötet, der hochliegenden Schnee hat,

der zerstampft, der Schaden anrichtet, der reich an Übeln ist, der

Böses hervorbringt. Auf ihre Nägel springt jene Leichendämonin,

die Nasus, hinzu, nachher sind sie unrein auf immer und ewig.

upasrvatö wird im Pehlevi übersetzt durch Jiöstäbhar „Todesqualen

bereitend" und glossiert durch aigJi ^adlhän anciklh azas „manche Leiden

sind von ihm", srvutd, Gr. XQo(f)aivoi „zerstampfen, schlagen", Idg. y k^ru.

es ist mit upa zusammengesetzt wie Gr. xrsiva neben ccitomtiva^ Ai. UJM-
han, upa-his „verletzen, beeinträchtigen". Zu ayara^J vgl. Vd. II, 22 : ay9m
zimo. f^rütalie wird im Pehlevi erklärt durch aigh res zbdvnd „d. h. sie

machen Verletzung". Die Leichenzerstückelung war in den ältesten Zeiten

bei den meisten Völkern Sitte. Herodot IV, 2C berichtet solches von dem
Volksstamm der Issedonen. So zerlegten die Ägypter die Leiche in mehr
oder weniger zahlreiche Teile und hielten besonders die Enthauptung des

Toten für wichtig. Die Stücke setzte man innerhalb des Fruchtlandes bei.

Nach einiger Zeit, wenn die Fleischteile verwest waren, grub man sie wieder

aus, sammelte die Knochen und beerdigte diese im Wüstensande. Diese

Zerstückelung wurde deshalb vorgenommen, um dem Toten die Eückkehr
in das Diesseits zu erschweren. Denn nach der Anschauung der meisten

Völker waren die Verstorbenen bösartige Wesen, die neiderfüllt die Hinter-

bliebenen zu quälen und zu beunruhigen trachteten. Man zerschnitt daher

die Leichen, um ihnen das Umgehen auf Erden zu verwehren. Gegen diese

Unsitte scheint sich hier der Vendidäd zu wenden.

28. Schöpfer, heiliger, wie kann jenes Brennholz rein werden,

heiliger Ahuramazda, das zum Leichnam eines toten Hundes oder

Menschen hingebracht worden ist?

29. Darauf erwiderte Ahuramazda: Es kann gereinigt werden,

heiliger Zarathustra, auf folgende W^eise: Wenn jener Leichnam

noch nicht benagt ist von einem Leichnam verzehrenden Hunde
oder von einem Leichnam verzehrenden Vogel , so sollen sie von

der Länge eines Vitasti, wenn das Brennholz trocken ist, von der

Länge eines Fräraii^ni, wenn es feucht ist, auf dieser Erde nieder-

legen , nach jeder der vier Richtungen , dann möge man einmal

Wasser darauf giessen, dann soll es rein sein.

aiwiyniyta wird vom Pehlevi übersetzt: madam may^itunt „benagt".

siinö vä k9r9fs'j(Varü vayö vä kdrdfsy^arZ) ist eine stehende Formel und wird
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in Vd. 6, 45. 46 für den Nom. pl. gebraucht, hier dagegen und in 7, 30.

33. 34 ist es der Gen., der an Stelle des Instr. steht. — äpö ist Gen. partit. —
Zu dem Gen. absol. yat huskanqm und yat naptanam ist aesmanqm zu

ergänzen, das in 31 auch vorhanden ist.

30. Wenn aber der Leichnam benagt ist von einem Leichnam

verzehrenden Hunde oder von einem Leichnam verzehrenden Vogel,

so sollen sie es von der Länge eines Frärat^-ni, wenn es trocken

ist, von der Länge eines Frabäzu, wenn es feucht ist, auf dieser

Erde niederlegen nach jeder der vier Richtungen hin, einmal möge
man Wasser darauf giessen, dann soll es rein sein.

31. Soviel sollen sie, wenn das Holz trocken ist, soviel, wenn
es feucht ist , soviel , wenn es hart ist, soviel, wenn es weich ist,

auf dieser Erde niederlegen nach jeder der vier Richtungen hin,

ein Mal sollen sie Wasser darauf giessen , dann soll es rein sein.

32. Schöpfer, heiliger, wie kann jenes Getreide und das Futter

rein werden, heiliger Ahuramazda, die mit dem Leichnam eines ver-

storbenen Hundes oder eines Menschen in Berührung gebracht sind.

33. Darauf erwiderte Ahuramazda : Sie können rein werden,

heiliger Zarathustra , auf folgende Weise : Wenn jener Leichnam
nicht benagt ist von einem Leichnam fressenden Hunde oder von

einem Leichnam fressenden Vogel , so sollen sie von der Länge
eines Frärät^'ni, wenn das Holz trocken ist, von der Länge eines

Frabäzu, wenn es nass ist, auf dieser Erde niederlegen nach jeder

der vier Richtungen hin, ein Mal soll man Wasser darauf giessen,

dann soll es rein sein.

34. Wenn aber der Leichnam benagt ist von einem Leichnam
fressenden Hunde oder von einem Leichnam fressenden Vogel, dann

sollen sie von der Länge eines Frabäzu, wenn das Getreide trocken

ist, von der Länge eines Vibäzu, wenn es feucht ist, auf dieser

Erde niederlegen nach jeder der vier Richtungen hin, einmal möge
man Wasser darauf giessen, dann soll es rein sein.

Zu yat huskanam und yat luqytanam ist yavanam zu ergänzen, das

in 35 auch steht.

35. Soviel sollen sie, wenn das Getreide trocken ist, soviel,

wenn es feucht ist, soviel, wenn es angebaut ist, soviel, wenn es

nicht angebaut ist, soviel, wenn es geschnitten ist, soviel, wenn es

nicht geschnitten ist, soviel, wenn es abgedroschen ist, soviel, wenn
es nicht abgedroschen ist, soviel, wenn es enthülst ist, soviel, wenn
es nicht enthülst ist, soviel, wenn es gemalen ist, soviel, wenn es

nicht gemalen ist, soviel, wenn das Getreide geknetet ist, sollen

sie auf dieser Erde niederlegen nach jeder der vier Richtungen hin,

einmal möge man Wasser darauf giessen, dann soll es rein sein.

'/yastanqm, das im Pehlevi ausgelassen ist, kann schon dem Zusammen-
hang nach nicht „gekocht" heissen , sondern es erfordert den Begriff „ge-

droschen" und ist Part. pass. von '/^>-'anhayeiti Yast 14, 62 „zerschlagen",

Pehl. , Np. '/vaat „ausgetretener Pfad", Np. yvasteh „herausgerissen, zer-

wühlt". Über die Begriffsentwickelung vgl. Engl, beaten „zerschlagen, aus-

getreten (vom Pfad), abgedroschen", bata wird durch Pehl. bw/^t übersetzt =
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Np. heyteh , dasjenige, dem die Haut abgezogen ist". bata ist Part, und
gehört zu Arm. hanam, Aor. baci ^öftuen, aufspalten, enthüllen", banak
, freier Platz", Mhd. bane „freier Platz, Bahn", Got. hanja „Wunde", Idgm.

y bhan, bezw. }/ bha.

36. Schöpfer, heiliger: Wenn diese Gläubigen sich der Heil-

kunde befleissigen wollen, wer sollen die ersten sein, sollen sie mit

den Gläubigen oder mit den Ungläubigen Versuche anstellen?

ümayfionte wird im Pehlevi übersetzt durch : ^;rä katar üzmayiän
„mit wem ist zuerst das Experimentieren".

37. Darauf erwiderte Ahuramazda: Sie sollen an den Un-
gläubigen früher Versuche anstellen als an den Gläubigen. Wenn
man zuerst einen Ungläubigen schneidet und er darunter stirbt,

wenn er zum zweiten Mal einen Ungläubigen schneidet und er

darunter stirbt , wenn er zum dritten Mal einen Ungläubigen

schneidet und er darunter stirbt, so bleibt er unerprobt auf immer
und ewig.

daevayasnö ist Nom. für Acc. wie in 39; amato „erprobt", Ap. ämäta
„erprobt".

38. Nicht soll man nachher an den Gläubigen Heilversuche

anstellen , nicht soll man schneiden die Gläubigen, nicht soll man
sie durch einen Schnitt verwunden ; wenn man nachher an den

Gläubigen Heilversuche anstellen sollte , wenn man die Gläubigen

schneiden sollte, und wenn man sie durch einen Schnitt verwunden

sollte , so büsse er die Wunde des verwundeten Mannes mit der

Strafe des Baodövarsta.

kdVdtu „Schnitt", ebenso 40, wird im Pehlevi übersetzt durch pvn
karlnisn „beim Schneiden".

39. Wenn er zuerst einen Ungläubigen schneiden sollte, und
dieser davon kommt, wenn er zum zweiten Mal einen Ungläubigen

schneiden sollte, und er davon kommt, wenn er zum dritten Mal

einen Ungläubigen schneiden sollte und er davon kommt, so ist

jener api^robiert für immer und ewig.

40. Nach Belieben darf man dann an den Gläubigen Heilver-

suche anstellen , nach Belieben darf man die Gläubigen schneiden,

nach Belieben darf man durch einen Schnitt heilen.

41. Einen Priester heile man für einen frommen Segensspruch,

den. Herrn eines Hauses heile man für eine minderwertige Kuh als

Preis, den Herrn einer Ansiedelung heile man für ein mittelmässiges

Zugtier als Preis, den Herrn eines Stammes heile man für ein vor-

zügliches Zugtier als Preis, den Herrn eines Gaues heile man für

einen vierspännigen Wagen als Preis.

42. Wenn er zuerst die Frau eines Hausherrn heilen sollte,

so ist eine Eselin sein Lohn , wenn er die Gattin eines Klanherrn

heilen sollte, so ist eine Kuh sein Lohn, wenn er die Gattin eines

Stammfürsten heilen sollte , so ist eine Stute sein Lohn , wenn er

die Gattin eines Gaufürsten heilen sollte, so ist ein weibliches

Kamel sein Lohn.
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43. Den erbberechtigten Sohn eines Stammfürsten heile er für

ein vorzügliches Zugtier als Preis, ein vorzügliches Zugvieh heile

er für ein mittleres Zugtier als Preis, ein mittelmässiges Zugtier

heile er für ein minderwertiges Zugvieh als Preis, ein minderwertiges

Zugtier heile er für ein Stück Kleinvieh als Lohn, ein Stück Klein-

vieh heile er für eine Portion Fleisch als Lohn.
Es gab nach der griechischen Überlieferang in Persien zwei Stände,

einen höheren, die biiöxLaoi und einen niederen die dr](tdr;uo(, vgl. Xenoph.
Cyr. I, 5, 5; II, 1, 3 und II, 3, 5. 7. Die Söhne des ersteren, d. i. der Vor-

nehmen, werden von Xenophon und Thukydides (V, 77, 1) rcaiösg genannt,

was das avestische vlsö jm^rdtn ist, das im Pehlevi übersetzt wird durch

V'ispüsjJcit „Adliger", vgl. väspuhra känidan (Sh. G. V.) „adeln", und Arm.
sepüh „Edelmann" aus "^isepuh ist nach C. F. Andreas = Fehl, "^vlsejrüh.

In der Sasanidenzeit bezeichnet v7s])i(r, das im pehl.-parsi Glossar durch

Aram. bar bltä übersetzt wird, den höchsten Adel. So heissen in der Sasa-

niden-Inschrift die sieben bevorrechteten Fiirstengeschlechter. — gäus qai-a&a
= Pehl. hisryä yvarismh „eine Fleischspeise".

•44. Wenn viele Ärzte zusammenkommen, o Spitama Zarathustra,

solche, die durch Schneiden heilen, und solche, die durch Kräuter

heilen, und solche, die durch das heilige Wort heilen, so möge man
dort zu jenem hingehen , der vermittels des heiligen Wortes heilt,

denn derjenige ist der grösste Heilkünstler unter den Ärzten , der

vermittels des heiligen Wortes heilt, welcher zum Segen des frommen
Mannes zu heilen pflegt.

mqnOTdm spdnt^m ist adverbialer Accusativ zu haesazdm und gleich

darauf zu haesazyö , andere solche Beispiele siehe in der Anm. zu VI, ">.

twu^miard „Wachstum, Gedeihen, Segen" = Pehl. Jmruswar und wird
glossiert aigh apivn zbduned d. h. „er wendet Opium an".

45. Schöpfer, heiliger: Nach wie langer Zeit werden die Menschen
bei ihrer Verwesung, nachdem man dahingeschieden, auf der Erde
niedergelegt ist, zur Erde, sie, die vom Sternenhimmel bedeckt und
von der Sonne beschienen sind.

sairi ist Loc. und kommt von sar her und zwar ist es nicht mit sar
.Herrschaft" (Ai. siras) zu identifizieren. Die Stellen, wo sar „Herrschaft"

vorkommt, finden sich in Jacksons Gramm. S. 96. Unser sar dagegen kommt
von Ai. slryate „zerfallen" her, vgl. sirna „zerfallen, verwest", sar hat

die Bedeutungen „zerfallen, Sbst. : das Zerfallen, die Verwesung", vgl. Vd.
15, 17 und 20: »jezi frajasüt antar^ sairi vardzäne „wenn sie in einem zer-

fallenen Gehöft niederkommen sollte". Der Gegensatz von sairi vardzäne
ist nmänem uzdasta in Vd. 15, 21. sar als Substantiv in der Bedeutung
„Verwesung" findet sieh in Vd. 3, 8. 12; Vd. 7, 45—49; von derselben Wurzel
sar ist abgeleitet sairi Vd. 8, 85 „Abfälle" und sairija Vd. 8, 8 „das Ab-
gebröckelte, Schutt". Ferner entspricht einem Erat), "visarna das Aram.

N:'n;Z;N (usama) „Zerfall" (vgl. Verfasser: Arisches im A. T. S. 79), Idg.

"yk9r, her, Lat. caries „Zerfallen, Morschwerden", Air. arachrinim „Zer-
falle", Gr. xfpat'lco „Zerstöre", Nsl. serja , sirja „stercus", Kuss. soro
„Schmutz". Das Pehlevi hat das sar nicht mehr verstanden, und übersetzt

es fälschlich durch mkabänund „sie liegen". Mit Ausnahme dieses Wortes
übersetzt das Pehlevi folgendermaassen : Cand dränäk zemtin aniutä 1 rlst

jtün Zfiniik Lara yehaLund yekilmuned , rösanlh madam labusyä (var)
yursed nig'irisn zamlk yehevund [zakya] „Nach wie langer Zeit werden
die Menschen, die tot auf der Erde gelegt sind — die Sterne zur Decke —
von der Sonne beschienen, zur Erde [rein]"?
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46. Darauf erwiderte Ahuramazda: Nach Verlauf eines Jahres,

heiliger Zarathustra, werden die Menschen bei ihrer Verwesung,

nachdem man, dahingeschieden, auf der Erde niedergelegt ist, zur

Erde, sie, die vom Sternenhimmel bedeckt und von der Sonne be-

schienen sind.

47. Schöpfer, heiliger, nach wie langer Zeit werden die Menschen

bei ihrer Verwesung, nachdem man, dahingeschieden, in der Erde

eingegraben ist, dem Erdboden gleich?

havatzgmö „der Erde gleich", vgl. Ai. samabhümi „dem Erdboden gleich"

(Käsikä 2,'l, 17).

48. Darauf erwidert Ahuramazda: Nach fünfzig Jahren, o

heiliger Zarathustra , werden die Menschen bei ihrer Verwesung,

nachdem man, gestorben, in der Erde eingegraben ist, dem Erd-

boden gleich.

In der Pehleviglosse zu diesem Paragraphen heisst es: amat ben ta-

pang i rangln han^etund pün geräk leälä yehältyuned afas a^ar panjäh
sanat U aväyäd %diurSed niglrisn barä Ibdundan „Nachdem er in eine

farbige Lade gelegt ist, soll man ihn auf den Platz (d. i. Daklima) wegtragen,

und nachher muss man diesen fünfzig Jahre dem Sonnenlicht aussetzen".

49. Schöpfer, heiliger, nach wie langer Zeit werden die Menschen

bei ihrer Verwesung, nachdem man, dahingeschieden, auf dem Dakhma
niedergelegt ist, dem Erdboden gleich?

50. Darauf entgegnete Ahuramazda : Nicht früher, o Spitama

Zarathustra, als bis dieser als Staub sich vermengt hat; du sollst,

Spitama Zarathustra, einen jeden von der bekörperten Welt dazu

antreiben, an dem Ort der Da;fmas umzugraben.

Man soll dort deshalb umgraben, damit der Staub sich mit der Erde

vermenge. Nach der Pehlevi-Glosse wird ein solcher Leichnam nach fünfzig

Jahren zu Staub : panjah Senat min ayur pedüh Uä afrä barä büd
„fünfzig Jahre nach der Aussetzung wird er zu Staub". v'ihant§e ist Infinitiv.

51. Wer mir nur ein so grosses Stück von den Da;^mas um-
gräbt, wie gross gerade sein Körper ist, so gilt es als Reue hin-

sichtlich seines Denkens , als Reue hinsichtlich seines Redens , als

Reue hinsichtlich seines Handeln. Es ist sein Denken gesühnt, sein

Reden gesühnt, sein Handeln gesühnt.

patitdm wird vom Pehlevi richtig als Substantiv aufgefasst, und der

davon abhängige adverbiale Accusativ wird mit der Präposition av „hinsicht-

lich" verbunden, uzvarstdtn wird dagegen durch das Partie, cl varjed

wiedergegeben.

52. Denn nicht werden wegen dieses Mannes die beiden Geister

kämpfend dastehen seines Weitergehens halber zum Paradies. Es

pflegen ihn zu preisen, o Zarathustra, die Sterne, der Mond und

die Sonne, und ich, der Schöpfer, Ahuramazda, preise ihn: ,Heil

dir, Mann, der du aus der vergänglichen Welt zur unvergäng-

lichen Welt hinaufgelangt bist".

avastäonhat ist 3. sg. für 3. dual; sträsca mäoiihdmca sind Acc. für

Nomin. rma: Ved. rana „Freude, Kampf" = 'Pehl. ^yün patkär „im Streit"^

usta i&a te u. s. w. wird übersetzt durch : nevah edün Iah gabrä manu
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min zak l sejömend älivän t padlijarak madam av zak 7 asejömend
ahvän i apadlijarak fravad havtli ^Heil dir deshalb, o Mann, der du aus

dieser vergänglichen Welt, der leidvollen, in diese unvergängliche, leidlose,

Welt gelangt bist".

53. Schöpfer , heiliger, wo hält sich der Dämon auf, wo der

Anbeter der Dämonen, wo ist der Sammelplatz der Dämonen, wo
ist die Zusammenrottung der Dämonen, wo kommen die Dämonen
zvisammen mit den Hunderttötern zur Ermordung von fünfzig, mit

den Tausendtötern zur Ermordung von hundert, mit den Zehntausend-

tötern zur Ermordung von tausend, mit den Hunderttausendtötern

zur Ermoi'dung von zehntausend.

54. Darauf erwiderte Ahuramazda : Auf diesen Leichenplätzen.

Spitama Zarathustra, welche auf dieser Erde hoch aufgemauert

sind, wo die toten Menschen hingelegt werden, dort ist der Dämon,
dort ist der Anbeter der Dämonen , dort ist der Sammelplatz der

Dämonen, dort ist die Zusammenrottung der Dämonen, dort kommen
die Dämonen zusammen mit den Hunderttötern zur Ermordung von

fünfzig, mit den Tausendtötern zur Ermordung von hundert, mit

den Zehntausendtötern zur Ermordung von tausend, mit den Hundert-

tausendtötern zur Ermordung von zehntausend.

55. Es fressen, o Spitama Zarathustra, jene Dämonen auf den

Leichenstätten und entleeren sich dort, gleichsam als ob sie in dieser

mit Körpern begabten Welt, o ihr Menschen, sich gekochte Speisen

zubereitet hätten und gekochtes Fleisch verzehrt hätten ; sie lärmen,

ihr Menschen, sie fressen und sind gut gelaunt.

apäca vaep9nti wird im Pehlevi übersetzt durch: harä vämend „sie

geben es von sich", yvaraiti ist 3. sg. für 3. pl. näuiti= Ai. näuti, navate
„singen, schreien" und zwar 3. sg. für 3. pl. Np. navcinldan , schreien,

seufzen", nav Jammern, seufzen". — hä „so, dann", ebenso in Visp. 12, 1.

framanyete 3. sg. für 3. pl. „gut gelaunt sein", vgl. framananJi: Ai. pra-
manas „gut gelaunt".

56. Denn dieses ist die Freude der Dämonen, solange bis end-

lich dort ihr Gestank haften bleibt.

57. Auf dieser Leichenstätte kommen zusammen Krankheits-

stoff , Krätze , Fieber , Eiter , kaltes Fieber , Unbehagen
,
und zwar

ist es das alte Haar.

Das Pehlevi leitet sürastiS und agüstis richtig von sära-sti, agö-sti ab,

indem es übersetzt serd astisnth „Zustand der Kälte" und sarltar astismh
„Unbehagen", naeza „Eiter": Ai. sneha „klebrige Flüssigkeit", ^wwrws'ö
„grau": Pehl. ^I?* „alt", Ai. palita „altersgrau", palasti (Rgv. Säy. 3, 55, 16),

Gr. Ttoliog. Betreffs des Suff, usa vgl. Ai. kalusa, taruSa. Dass gerade
die Haare hier erwähnt werden, kommt daher, weil ein einziges Haar von
einem Toten dieselbe verunreinigende Wirkung ausübt, wie ein ganzer Leich-

nam, vgl. Vend. 7, 10 Glosse: amatas viul täk madam yekümuned, «7

judar lü-'id u tanak 7 azlr u evak 1 azvar rlman „wenn auf ihm nur ein
Haar liegt, so ist er nicht ausgenommen, sondern sein Körper ist unten und
oben gleichmässig unrein". Das Pehlevi übersetzt hier zakic i plr eta vars
„und zwar ist es das alte Haar".

58. Auf diesen Leichenstätten versammeln sich die grössten

Mörder nach Sonnenuntersfansf.
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59. Diese , die von geringer Einsicht sind , begehren keine

grössere Erkenntnis. Ein Drittel jener Krankheitsstoffe übertragen

vermittels eines Zaubers die weiblichen Dämonen (Jainis) auf ihre

Lippen, auf ihre Hände und drittens auf die Haare.

masyöp'n&tva ist, wie das Pehlovi richtig auffasst, ein Substantiv.

(IrdJijaüi ,,beten, zaubern, anwünschen, vermittels eines Zaubers übertragen",

vgl. Ai. havate „anrufen, beten": Av. zu , beten, fluchen", Lit. zaweti „be-

sprechen"; Lett. smvet „zaubern, hexen"; Ai. sccmsa „Segensspruch, Ver-

wünschung". Das Peblevi übersetzt tblgendermaassen: Uämn manu Icüdak

'irad-ümend. mas p-adus lä madam bilhund srJsntak Uämn iMnaslh jih

dranjened {aigh j'Wi- s7 evak cläsän rä'i ves yehevunäd cd yazdün yätv-

hlh pün srituk ves lä tavän kardan) pün rem u madam yadä „Diese,

welche mit geringem Verstand versehen sind, streben nicht nach grosser Ein-

sicht, ein Drittel dieses Krankheitsstoifes wünscht die Jahi [d. h. bis zu einem

Drittel von diesem nimmt es zu infolge des Zaubers der Überirdischen, mehr
als ein Drittel können sie nicht machen] an den Schenkeln und an den

Händen an". Av. aosta: Ai. üstha „Lippe" wird im Pehlevi fälschlich

durch rän „Schenkel" übersetzt. Über die Unheil stiftenden Jainis vgl. Vd.

18, 63. janayö ist PI. von jaini, wie das Pehlevi es richtig übersetzt.

dumna ist mit duma „Schwanz" verwandt, Np. dum „cauda, extremum
cuiusvis rei".

60—69 ^= Vd. 5, 45—54, was bereits oben behandelt ist.

70. Schöpfer, heiliger, wenn Fieber kommt über ihren unreinen

Körper, wenn die beiden sehr schlimmen Beschwerden sie überfallen,

nämlich Hunger und Durst, darf diese Frau Wasser trinken?

71. Darauf erwiderte Ahuramazda: Sie soll trinken, das ist

ihre hauptsächlichste Pflicht, dass sie ihr Leben rette. Fernhalten

sollen sich die frommen und rechtschaffenen Männer, während die

frommen Frauen eines jeden der Frommen ihrer warten, dann soll

diese Frau, sich ihrer Hände bedienend, Wasser trinken. Darauf

sollt ihr euch, o Mazdayasner, eine Busse auferlegen. Der Ratus

darüber konsultiert, der Sraossovareza darüber konsultiert, setzt die

Strafe fest.

bunjayät = Pehl. buytan „retten, erhalten", hZiyter „Retter". Der
Satz iiara kalimäicit ist ganz unklar. Der Sinn scheint mir zu sein, dass

die Männer zu dieser kranken Frau nicht herankommen dürfen (vgl. Vd. 16, 5),

wohl aber sollen die frommen Frauen {dahmähu) sie bedienen (vae&ähu),

und zwar scheint vae&a „(auf sie) Acht gebend, ilirer wartend" zu bedeuten,

vgl. y vid" „gewahr werden". Zu para ist anhon zu ergänzen „sich fern-

halten". Der Ausfall der Copula ist bereits in Vd. V, 12 besprochen, kahmäi
ist Dat. für Gen., wie in Vd. VI, 36: äpö snaezintyäica srascintyäica. —
dahmähu vaed'ähu ist Loc. absol. „während die frommen (Frauen) ihrer

warten". — avat he asti masyö bis bunjayät übersetzt das Pehlevi folgender-

maassen: mä edün clä eta mas dlnäas amat zak %ayä bujed „was näm-
lich für sie ein wichtiges Gebot ist, wenn sie ihr Leben erhalte".

72. Was ist dafür die Strafe? Darauf erwiderte Ahuramazda:

Einem solchen, dessen Leib verdammt ist, erteile man zweihundert

Schläge mit dem Pferdestachel und zweihundert mit dem Sraosocarana.

73. Schöpfer, heiliger: Wie können solche Essgeschirre rein

werden, heiliger Ahuramazda, die mit dem Leichnam eines toten

Huqdes oder eines Menschen in Berührung gekommen sind?
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74. Darauf entgegnete Ahuramazda: Sie können gereinigt werden,

heiliger Zarathustra, auf diese Weise : Wenn es golden sein sollte,

so soll man es einmal mit Kuhurin waschen , einmal es mit Erde

ausreiben, einmal im Wasser auswaschen, dann soll es rein sein.

zargnaenis ist der Form nach Mascul., trotzdem tasta, worauf es sich

bezieht, Neutrum ist.

75. Wenn es aber silbern sein sollte, so wasche man es zwei-

mal mit Kuhurin aus, zweimal reibe man es mit Erde aus, zweimal

wasche man es in Wasser, dann soll es rein sein. Wenn es aber

eisern sein sollte, so wasche man es dreimal mit Kuhui'in aus, drei-

mal reibe man es mit Erde aus, dreimal wasche man es im Wasser,

dann soll es rein sein. Wenn es aber stählern sein sollte, so wasche

man es viermal mit Kuhurin, viermal reibe man es mit Erde aus,

viermal wasche man es mit Wasser, dann soll es rein sein. Wenn
es jedoch steinern sein sollte, so wasche man es sechsmal mit Kuh-
urin , sechsmal reibe man es mit Erde aus , sechsmal wasche man
es mit Wasser, dann soll es rein sein. Wenn es jedoch irden,

hölzern oder thönern sein sollte, dann ist es für immer unrein.

Im Sadder XCII sind die Geschirre aufgezählt und zwar in derjenigen

Reihenfolge, wie sie sich in der Aufnahmefähigkeit von Unreinheiten verhalten

:

Goldene, silberne, eiserne, stählerne, steinerne, irdene, hölzerne und thönere

Geräte, haosafna wird durch Pehlevi pulavat'm „stählern" und zaritvaenis

durch sagin „steinern" übersetzt.

76. Schöpfer, heiliger: Wie kann das Rind rein werden, o

lieiliger Ahuramazda, welches Leichenbestandteile eines toten Hundes
oder Menschen gefressen haben sollte.

77. Darauf entgegnete Ahuramazda: Sie können rein werden,

heiliger Zarathustra. Nicht reicht man Milch, Käse dem Zaotar,

nicht Fleisch dem Zaotar bei der Bax'som-Ceremonie dar im Laufe

eines Jahres, dann nach Verlauf eines Jahres sind sie nach Belieben

geniessbar für die rechtgläubigen Menschen ganz so wie vorher.

Zu 2Ja?/(7 fsuta liir pC'yö vü fsuta vgl. VIII, 16: späriQm zairitdm
caQ-rucasrnym spaetatn zairiga089in , und VIII, 22: inyazdam gaomdnt^m
madumantdm. noit payö fsuta zao&re u. s. w. wird im Pehlevi folgender-

maassen übersetzt: lä päm u panlr l zöhr u bisryä l zöhr av barsom
madam harisn „Nicht bringt man Milch und Käse der Libation und das

Fleisch der Libation bei der Barsom-Ceremonie dar". Nach der Glosse von
79 findet nämlich bei der letzteren Ceremonie eine Libation statt. Das, was
für ceremonielle Zwecke unbrauchbar wird, heisst usvaoiri, vgl. Vd. V, 52.

78. Was ist das für ein Mensch, o Ahuramazda, der, trotzdem

er Frömmigkeit im Sinne hat, Frömmigkeit erstrebt, dennoch die

Frömmigkeit von sich stösst, und der. obgleich er Frömmigkeit im
Sinne hat, dennoch der Dämonin anheimfällt.

aparaodayeite: Ai. apa-rodhati [runaddhi) „Verstössen", das Fehl,
übersetzt es durch : äzärened „er unterdrückt" = Np. äzärämdan. apa-
rud kommt auch in Y. 19, 7 und Vd. 13, 49 vor.

79. Darauf erwiderte Ahuramazda : Derjenige würde, o heiliger

Zarathustra, ein solcher sein, welcher, obgleich er die Frömmigkeit
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im Sinne hat, die Fj"ömmigkeit erstrebt, dennoch die Frömmigkeit

von sich stösst, und der, obgleich er die Frömmigkeit im Sinne

hat, dennoch der Dämonin anheimfällt, wer Wasser, das Leichen-

bestandteile enthält, obgleich es für die Libation ungeeignet ist,

darbringt , wer es in den stockfinsteren Nächten , obgleich es für

eine Libation ungeeignet ist, darbringt.

In der Pehlevi-Glosse heisst es: barä min sl gäm i harsum rlm In

Sbfluned ü zöhar hen ffi gnm rejed „In der Nähe der drei Schritte vom
Barsom darf man keine Verunreinigung machen, und die Libation ^Yird inner-

halb der drei Schritte gesprengt", upanayturusu tqQ-raesu wird im Pehlevi

übersetzt durch: ^)?7/i nihvftah u tärik „im Verborgenen und im Dunkeln".

Der Inhalt dieses Paragraphen ist nach Dinkerd VIII 44, 41: Madam vinüs

l zöhr :l mayä 1 nasök-ömend yedrimed „Über die Sünde desjenigen,

welcher die Libation mit solchem Wasser, das Leichenbestandteile enthält,

darbringt".

4. Vendidäd VIII.

1. Wenn so in einer Holzhütte oder in einem Zelte aus Filz-

teppich ein Hund oder ein Mensch sterben sollte , wie sollen sich

die Gläubigen da verhalten ?

Da der Mann, wie aus den folgenden Abschnitten hervorgeht, in einer

Hütte gestorben ist, so sind upadarana und aiivivarana zwei verschiedene

Arten von Hütten, von denen die erstere (nach § 2) untransportierbar,

die letztere aber (nach § 3) transportierbar ist. nim,ata = Pehl. namad,
Np. nemad „Filzteppich", ai. Lehnw. namata „Filz". Ebenso wie noch

heute bei verschiedenen Naturvölkern finden wir im Avesta als Wohnstätten

Erdhöhlen {gdVdda) , die auch Xenophon Anab. IV, 5, 25 in Persienkennt.

Hütten, die mit Fellen überzogen sind nistardtösixiya), aus Brettern gezimmerte

Wohnungen {dauru-upada- rana) und Zelte aus künstlich verfertigten Woll-

decken {nimatö-aiicivarana). Auch Dlnk. VIII 44, 42 versteht unter up)a-

darana und aiwivarana Hütten, wenn er den Inhalt von § 1 folgendermaassen

wiedergiebt: Madam '/an manu kalbä ayav ansutä hen barä vadered.

„Über die Hütte, in welchem ein Hund oder ein Mensch gestorben ist".

2. Darauf erwiderte Ahuramazda: Hoch oben sollen sie sich

eine Leichenstätte ausersehen, eine Leichenstätte sollen sie bestimmen.

Wenn sie merken sollten , dass der Tote transportierbarer (als die

Hütte) ist, so sollen sie den Toten dahin bringen, das Haus jedoch

sollen sie zurücklassen, man räuchere diese Wohnung aus mit dem
Weihrauch Urväsna oder Vohugaona oder . Vohukerati oder Hadä-

naepata oder mit jeder anderen sehr angenehm duftenden Pflanze.

Das Pehlevi übersetzt den ersten Teil folgendermaassen : Madam ^azän
anä bcihund geräJc, barä yazän anü piedayend (geräk ben geräk). „Sie

sollen als Leichenstätte sich einen Platz aussuchen . sie sollen eine Leichen-

stätte bestimmen (einen Platz unter den Plätzen).

3. Wenn sie aber erkennen sollten, dass die Hütte viel leichter

wegzuschaffen sei (als der Tote) , so sollen sie diese Hütte weg-

tragen, den Toten jedoch zurücklassen, jenen Wohnraum sollen sie

beräuchern mit dem Weihrauch Urväsna u. s. w.

4. Schöpfer, heiliger ! Wenn in solchem Hause eines Gläubigen

ein Hund oder ein Mensch sterben sollte , und es regnet , oder es
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schneit, odßr es ist windig, oder es ist Eintritt der Dunkelheit, oder

es kommen Tage , die die Thätigkeit verhindern und die Männer

lähmen, wie sollen sich jene Gläubigen verhalten?

bargnti= Pehl. pün huland väd damak „beim Wehen eines heftigen

Windes", vardtü in vargtü-vlra ,der die Männer hindert" und in vardtafäu

„der die Thätigkeit hindert" erklärt das Peblewi durch manu vardaklh bem
„was die Hinderung betrifft, so ist es die Furcht", ayan ist Nora. plur.

5. Hierauf erwiderte Ahuramazda: Wo in einem solchen Hause

eines Gläubigen ein Ort ist, der vor allem die reinste Erde hat,

der die trockenste Erde hat und (wo) am wenigsten diese Pfade

das Kleinvieh und das Zugvieh betreten und das Feuer des Ahura-

mazda, das Baresman, das in gesetzmässiger Weise zusammengebunden

ist, und der rechtgläubige Mann, — —
6. Schöpfer, heiliger, wie weit vom Feuer, wie weit vom Wasser,

wie weit vom zusammengebundenen Baresman , wie weit von den

rechtgläubigen Männern ?

7. Hierauf entgegnete Ahuramazda: Dreissig Schritte vom Wasser

dreissig Schritte vom zusammengebundenen Baresman, drei Schritte

von den frommen Männern.

5—7 = Vend. V 46—49. § C— 7 (= Vend. V 47—48) ist späteres

Einschiebsel, da der Nachsatz von 5 erst mit 8 (und in Vend. V mit 49)

beginnt.

8. Dort sollen jene Gläubigen ihm auf diesem Boden eine Grube
gral^en, einen halben Fuss tief in harter Erde , einen halben Mann
tief in weicher Erde, zu seiner Unterlage sollen sie Asche und Mist

nehmen , über ihn sollen sie Staub von Ziegeln oder von Steinen

oder von trockener Erde legen.

sairya „Abfälle, Gemüll, Mist", vgl. sairi 8, 85 „Abfälle", saire-hya

aus sairya-hya 8, 83 „Schutthaufen", wobei hya wohl Suffix ist, so dass

sairehya zu lesen wäre, oder zu Ai. y si „werfen", Gr. iriyn, rj^cc gehört.

Über die y sar ist bereits in Vend. VII 45 gehandelt worden. Das Pehlevi

übersetzt sairya durch sarg'in „Mist", Np. sargin, was mit dem Av. sairya
etymologisch verwandt ist, denn gln ist nur ein Suffix.

9. Darin sollen sie seinen leblosen Körper aufbewahren zwei

Nächte lang, oder einen Monat lang, die ganze Zeit hindurch, bis

die Vögel auffliegen, die Pflanzen hervorspriessen und die thalwärts

laufenden (Ströme) abfliessen und der Wind die Erde austrocknet.

10. Wenn endlich die Vögel auffliegen , die Pflanzen hervor-

spriessen, die thalwärtslaufenden abfliessen und der Wind die Erde
austrocknet, dann sollen jene Gläubigen seinetwegen eine Öffnung
in diesem Hause durchbrechen, zwei Männer sollen ihn hervorsuchen,

die sehr rüstig und bewandert sind, nackt, ohne Kleider unter den
Ziegeln und dem Gestein und sollen ihn zur Befestigung in Mörtel
auf der Erde dort niederlegen , wo ihn am meisten bemerken die

Leichen fressenden Hunde oder die Leichen verzehrenden Vögel.

Dass die Leichen durch Mörtel befestigt werden sollen, ist in Vend VI, 46
vorgeschrieben. Die Durchbrechung einer (Mfiuing in der Mauer bespricht
die Pehleviglosso sehr ausführlich. Siilak burid pün kadak, kadalc-^udük

Bd. LVII. 10
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u kadak-bäniik pün sülalc yedrunisn, avnrlk p»n hahä. -^Eine Bresche
soll man schlagen in diesem Hause, den Hausherrn und die Hausfrau soll man
durch die Bresche tragen, die übrigen durch die Thür". Dieser Brauch, dass

die Leiche durch eine in die Mauer gebrochene Öffnung hinausgetragen wird,

kommt auch bei verschiedenen anderen Naturvölkern vor, wie z. B. in ganz
Indonesien. Dieses beruht auf der Gespensterfurcht. Man glaubt nämlich,

dass die verstorbenen Hausbesitzer sich an den Erben, die das Eigentum der

Verstorbenen in Besitz nehmen, für diesen Kaub rächen. Durch diesen Brauch
will man den Toten irre führen, damit das Gespenst den Rückweg zu diesem

Hause nicht findet, denn er kann nur auf dem Wege zurückkommen, auf dem
er hinausgetragen wird. Vgl. H. Schurtz, Urgesch. d. Kultur 567. Die alten

Inder machten, um dem Toten den Rückweg zu den Lebenden abzuschneiden,

hinter der Kremationsstätte drei längliche Gruben , die mit Wasser gefüllt

werden, wobei auch Steine hineingestreut wurden, durch welche dann beim
Heimgänge die Verwandten hindurchschreiten, indem sie folgenden Vers rezi-

tieren : „Ihr Freunde stehet auf und setzet über; lassen wir hier, die übel

waren, hinten, doch mögen wir zu schöner Habe gelangen". Ausserdem
schreiten sie durch einen aus Zweigen gebildeten Bogen. Vgl. Caland, Alt-

indische Bestattungsgebr. 73. — Av. vlzdista = Peiil. zivandtuni „sehr

rüstig" und wird glossiert durch tw/^säktum „sehr energisch", Av. v'izvärant

„der keinen Fehler begeht, tadellos", es gehört zu y zvar, vgl. zürö
Vend. 7,3, vlzbäris „Verkrümmung", Ai. livarita „strauchelnd, fallend",

vgl. hvala „das Straucheln, der Fehler". Das Verbalpiäfix v7 hat hier nega-

tiven Sinn wie in vldaeva, vidvaesa, v'idavi, vlbanga, v'imaidya, clmita.

Das Fehlevi erklärt vlzvardntq durch farhaitaktum %nm zek kär „sehr

bewandert in dieser Arbeit". Das nb in skanbdm ist ebenso wie in frascin-

bana yt IS neuere Schreibung für mb. — § 9 und der erste Teil von 10 =
Vend. V 12—13. Der Inhalt von 4—10 ist nach Dink. VIII 44, 43 folgender:

Madam cim 1 nasäk räi ben man kadak cand clgün kardan nasäk avas
burdan amatas hangäm yehamtuned ciskurlntdan pahri'^tan mä ben

hambabci. „Wie gross und auf welche Weise der Kata in einem Hause zu

machen sei um eines Leichnams willen, und über das Hinbi-ingen des Leich-

nams zu ihm , und über das Aussetzen , sobald die Gelegenheit dazu da ist,

und über das Meiden und was damit im Zusammenhang steht".

11. Sodann sollen sich, die Leichenträger hinsetzen, etwa drei

Schritte vom Toten, darauf möge der fromme Ratus zu den Gläu-

bigen sprechen: Ihr Gläubigen, man möge Urin herbeibringen, mit

welchem diese Leicbenträger waschen sollen ihre Haare und ihren

Körper.

12. Schöpfer, heiliger, was für Urin soll es denn sein, heiliger

Aburamazda, mit welchem diese Leichenträger ihre Haare und ihren

Körper waschen sollen , vom Kleinvieh oder vom Zugvieh , von

Männern oder von Frauen ?

13. Darauf erwiderte Aburamazda: Vom Kleinvieh oder vom
Zugvieh , nicht von Männern oder Frauen , ausser zweien , nämlich

den Männern, die in eine Verwandtenehe eingegangen sind, und den

Frauen, die in eine Verwandtenehe eingegangen sind. Jene sollen

den Urin lassen, mit welchem diese Leichenträger ihre Haare und

ihren Körper waschen sollen.

Bei den Persern war es bekanntlich ein hohes Verdienst in der nächsten

Verwandtschaft zu heiraten, paragdt = Fehl, belä irdn „ausser".

14. Schöpfer, heiliger, wenn man auf einem Pfade tote Hunde

und tote Menschen hinausträgt, dürfen dann jenen Pfad betreten
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das Kleinvieh, das Zugvieh, die Mäuner oder die Frauen, odei- das

Feuer, der Sohn des Ahuramazda, oder das Baresman, das in gesetz-

mässiger Weise zusammengebunden ist?

15. Darauf erwiderte Ahuramazda: Nicht sollen diese Wege
beschreiten das Kleinvieh , nicht das Zugvieh , nicht Männer, nicht

Frauen, nicht das Feuer, der Sohn Ahuramazda, nicht das Baresman,

das in gesetzmässiger Weise zusammengebunden ist.

Man darf deshalb einen solchen Pfad nicht betreten, weil sich auf dem-
selben die Leichengespenster aufhalten. Auch nach altindischer Auffassung

ist der Leichenplatz der Aufenthalt für die Gespenster und Dämonen, vgl.

Säyana zu Rgv. X, 14, 9. §§ 14— 15 ist späteres Einschiebsel, und ist aus

geläufigen Formeln zusammengeflickt, wobei eine Willkür in der Grammatik
sich bemerkbar macht. Von Vend. 3, 36 stammt zunächst yöi für sonstiges

yat, ferner die Formel spänasca irista naraeca irista , wobei eine Form
wie naraeca Nom. pl. , die willkürlich in die Pronominaldeklination über-

geführt ist, sonst nirgends vorkommt. Und paO'äo frayqn bis zum Schluss

stimmt, abgesehen von einer grammatischen Inkonsequens wörtlich mit Vend.

5, 46 überein , während jedoch in 5, 46 die Subjekte sämtlich im Accusativ

stehen, so sind dagegen hier die vier ersten Subjekte im Genitiv und dann
ist für die folgenden Subjekte plötzlich der Accusativ gewählt, wie in 5, 46.

16. Einen gelben Hund mit vier Augen, oder einen weissen

mit gelben Ohren sollen sie dreimal zunächst diese Pfade durch-

laufen lassen. Durch das Herbeiführen eines gelben Hundes mit

vier Augen, oder eines weissen mit gelben Ohren eilt jenes Leichen-

gespenst, die Druj nordwärts hinweg.

Ein vieräugiger Hund ist ein Hund, der oberhalb der Augen noch zwei

augenähnliche Flecken besitzt. Der Aufenthaltsort der Druj Nasus ist die

nördliche Richtung, vgl. Vend. 7, 2. — aiwiniti hut hier verbale Konstruktion.

17. Wenn er nicht willig ist, o Spitama Zarathustra, so soll man
den gelben Hund mit den vier Augen, nicht einen weissen mit

gelben Ohren sechsmal dann diese Pfade durchlaufen lassen. Denn
durch das Herbeiführen eines gelben Hundes mit vier Augen, o

Spitama Zarathustra , oder eines weissen mit gelben Ohren eilt

dieses Leichengespenst , die Druj , von den nördlichen Richtungen

hinweg.

vi „Eifer, Begehr*: Ai. vi „Begehrer", vtta „begehrt", upa-vi (ein

Kompositum) ist instr. „mit Eifer = willig"
; \ vi, wozu Av. vaya „Wunsch"

gehört, Yast 22, 16: vayaeibyasca = Pehl. '/vahisnömend „mit Wünschen".
Ai. upa-yeti „anstreben". Das Pehlevi übersetzt hier v/pa-Vl durch: hat
lä madam ^^üsld (aigh pün hämah t nafäU lä izluned). „Wenn er nicht

eifrig ist, d. h. er geht nicht aus eigenem Antrieb".

18. Wenn er nicht willig ist, o Spitama Zarathustra, so soll

man den gelben Hund mit den vier Augen , nicht einen weissen

mit gelben Ohren neunmal dann jene Pfade durchlaufen lassen, denn

durch das Herbeiführen eines gelben Hundes mit den vier Augen,

Spitama Zarathustra, oder eines weissen mit gelben Ohren eilt

jenes Leichengespenst, die Druj, von den nördlichen Gegenden hinweg.

Diese ganze Ceremonie scheint aus der Gespensterfurcht entsprungen
zu sein , das Totengespenst erscheint mächtiger und verderblicher als der

Lebende. Will man den Geist des Toten abhalten, sich für den Raub seines

lö*
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Besitzes an den Nachkorameii zu rächen, dann inuss man das Gespenst ab-

zuschrecken oder irrezuleiten suchen, damit es nicht in seine Wohnung zurück-

kehrt. Vgl. die Anmerkung zu VIH, 10. Nach Kgveda X, 14, 10— 12

fürchten sich die Toten vor den A'ieräugigen Hunden des Yama. Und da-

durch, dass diese Wächter der Unterwelt ihnen nachspüren und die Rückkehr
unmöglich machen, droht den Lebenden keine Gefahr von Seiten der Toten;

so heisst es dort am Schluss: „Die beiden breitnasigen Hunde, die ihr Spiel

mit den Seelen treiben, des Yama dunkle Boten, durchmustern die Seele.

Diese beiden Hunde sollen uns hieniedeu ein glückliches Leben verleihen,

dass wir fernerhin das Tageslicht erblicken können". Bei verschiedenen

Naturvölkern ist daher die Methode beliebt, hinter der abziehenden Bahre

her wilden Lärm zu machen, zu schreien und zu schiessen. Bei den Indern

wehen, während der Leichnam nach der Kremationsstätte gebracht wird, die

ihm folgenden Verwandten mit den Gewandzipfeln; vgl. auch Ilgv. X, 18, 2:

,Weil ihr die Fussspur des Todes verwischend ginget, so habt ihr euch

fürderhin ein längeres Leben verschaift". Und die Chinesen haben einen an

den Zoroastrismus erinnernden Brauch , einen Hund im Hause des Selbst-

mörders umherzutragen, wobei mau den Hund durch Zufügung von Schmerzen

zum Heulen bi-ingt, um durch das laute Bellen den gespensterhaften Bewohner

zum Abzug zu nötigen. Vgl. H. Schurtz, Urgesch, d. Kultur 567.

19— 20. Ein Priester soll zuerst diese Pfade durchschreiten,

die heilbringenden Worte sprechend: Yadä aliü vairyö u. s. w.

21. „Beschützet uns vor unserm Peiniger, Mazda und Spenta

Armaiti, verschwinde Dämonin Druj, verschwinde du Dämonenkind,

verschwinde du Däraonengeschöpf, verschwinde du Dämonensprössling.

enteile Druj, laufe davon Druj, schwinde Druj dahin, verschwinde

nach Norden, nicht zu vernichten sind die bekörperten Welten des

Heiligen".

päta = Pehl. natruned „beschützet". Statt des Vokat. stehen hier,

wie es zuweilen sonst der Fall ist, die Nominative: mazdäosca ärmaitiscu.

mäm^r^ncainiS ist neuere Schreibung für mci mdrgncainis = Pehl. BZ

marncen , nicht zu töten ist" : Ai. marcayati „verletzen", Gr. ßlccTtTw.

22. Nach Belieben mögen darauf die Gläubigen diese Pfade

betreten, Kleinvieh, Zugvieh, Männer oder Frauen, das Feuer, der

8ohn des Ahuramazda und das in gesetzmässiger Weise gebundene

Barsman. Nach ihrem Belieben mögen sodann die Gläubigen jenes

Hauses die aus Fleisch und Wein bestehende Opferspeise darbringen,

sie sollen rein sein, schuldlos ganz wie vorher.

Die Opferspeise ist nach der Pehleviglosse am vierten Tage (?/öm 7

tasUm) darzubringen, gaomdntam, maäumantdm = Pehl. bisryä-ömand
va äsümand „aus Fleisch bestehend und aus Wein bestehend", anästdrdtditi

ist Adv. „schuldlos"; das Pehlevi erklärt dies noch näher: anästard aigli

pün zenä l mindcaminafsä „schuldlos und zwar nur in dieser Sache selbst".

23. Schöpfer, heiliger! Wer ein Kleid über den Toten dort

wirft, das gewebt oder aus Fellen verfertigt ist, etwa so gross wie

die Fussbekleidung eines Mannes, was ist dafür die Strafe ? Darauf

erwiderte Ahuramazda: Vierhundert Schläge erteile man ihm mit

dem Pferdestachel, vierhundert mit dem Sraosocarana.

aoQ'ravana, eine Weiterbildung von ao&ra „Schuh" = Pehl. raglä

väp = Np. päi häbeli „Strumpf".

24. Schöpfer, heiliger! Wer ein Kleid über den Toten dort
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wirft, das gewebt oder aus Fellen verfertigt ist, etwa so gross wie

eine Hülle, welche beide Beine umgiebt, was ist dafür die Strafe?

Darauf erwiderte Ahuramazda: Sechshundert Schläge erteile man
ihm mit dem Ochsenstachel, sechshundert mit dem Sraosocarana.

karana gehört entweder zu Ahd. huUa „Mantel", oder es ist = Np.
hurreli „Lederstreifen", Ved. carman „Fell, Leder"', Av. C(ir9ma, Np, carm,
Lat. corium. Begrifflich vgl. Air. lenn „Mantel" : Lit. plene „Fell*, kara-
ndm vaijü-gravan'am = Fehl, ränbän hulä du garaftär „ein Beinkleid,

das alle beide (Beine) umgiebt". Die Perser trugen nach Herodot 1,71
und 7, 61 meist lederne Beinkleider. Auch auf den altpersisehen Denkmälern
sind die persischen Krieger mit weiten Hosen bekleidet.

25. Schöpfer, heiliger! Wer ein Kleid über den Toten dort

werfen sollte, das gewebt oder aus Fellen verfertigt ist, etwa so

gross wie ein vollständiges Kleid eines Menschen, was ist dafür die

Strafe? Darauf erwiderte Ahuramazda: Tausend Schläge erteile

man ihm mit dem Pferdestachel, tausend mit dem Sraosocarana.

26. Schöpfer, heiliger! Wenn einer gezwungen Päderastie

treibt , was ist dafür die Strafe ? Darauf erwiderte Ahuramazda

:

Achthundert Schläge erteile man ihm mit dem Pferdestachel, 800

mit dem Sraosocarana.

27. Schöpfer, heiliger! Wenn er absichtlich Päderastie treibt,

was ist dafür die Strafe, was ist für ihn die Sühne, -worin besteht

seine Reinigung? Darauf erwiderte Ahuramazda: Nicht giebt es

hierfür eine Strafe , nicht giebt es hierfür eine Sühne, nicht giebt

es hierfür eine Reinigung, unsühnbar sind zugleich die Handlungen
für immer und ewig.

Die folgenden Abschnitte 28—30 (= Vend. III 40—42) sind nach

Geldner, Ztschr. f. vgl. Spr. 24, 543 Einschiebsel aus späterer Zeit, in welcher

die Strenge dieses Gesetzes gemildert wurde. Doch in Hinblick auf die

Pehleviglosse zu 27 erscheint diese Annahme ganz unberechtigt. Der Über-

gang wird durch sie ganz klar , wenn sie übersetzt : lä ziel da tanjisn

pün yvästalc, lU Uä Ita 20Ühar jJi/n astar u srösdcarnäm. „Nicht giebt

es hierfür eine Geldstrafe, nicht giebt es eine Sühne vermittels des Pferde-

stachels und des Sraosocarana". Jedoch kann man aber die Schuld durch

einen reuigen Lebenswandel wieder gut machen, was uns § 28—30 lehrt.

28. Doch auf eine Art. Je nachdem einer den Mazda-Glauben
ehrt und achtet, oder ihn nicht ehrt und achtet, denn denen, welche

ihn ehren , wird der Mazda-Glaube auch diese Sünde tilgen , wenn
sie fortan kein unrechtes Werk mehr üben.

29. Denn seinem Verehrer tilgt , o Spitama Zarathustra , der

Mazda-Glaube Hinterlist, Gewaltthat, Frommenmord, ümherzerrung
von Leichenstücken. Er tilgt eine unsühnbare That, er tilgt ein

hart zu sühnendes Verbrechen , er tilgt alle Sünden , die dieser

je begeht.

28—30 habe ich in Anschluss an Geldners Vcndidad III, Ztschr. f.

vgl. Spr, 24, 550 übersetzt, bandet „Fallstrick, Hinterlist" : Np. band „Hinter-

list, Betrug", draosa kann wegen des s nicht zu ^ druj gezogen werden,

sondern es gehört zu Ai. 'y dhru, }/ dhvr , dliürti „Beschädigung", dhruti

„Verführung", Av. drcant „schlecht, böse", draosa ist eine Weiterbildung
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wio fsHs« von fs%t,, Ai. j^i'd^'Osa von j)^'"-^iu , jeSa von ji, das Pehlevi er-

klärt das Wort uiiher: drös , aigh m däned aigh düz lä aväj/ad kardan
belä pün öl yaisenuned aigh amat min taioänlk ödüzem ?l dargösän
yehabunam ham kirfak. ^drös d. h. sollte man wissen, dass mau keinen
Raub begehen darf, sollte man jedoch glauben , wenn ich einen Reichen be-

raube und ich davon den Armen gebe, so ist es zugleich eine gute That".

30. Ganz ebenso, o Spitama Zarathustra , säubert der Mazda-
Glaube einen frommen Mann von jedem bösen Gedanken , Worte
und Werke, wie ein kräftiger Windstoss aus Süden das Firma-

ment säubert.

31. Schöpfer, heiliger! Wer ist ein Dämon, wer ist ein

DämonVerehrer, wer ist das Gefäss der Dämonen, wer ist ein Be-

hälter der Dämonen, wer ist die Hetäre der Dämonen, wer ist ein

ebenbürtiger Dämon , wer ist ein vollständiger Dämon , wer wird,

bevor er gestorben ist, ein Dämon, wer wird, nachdem er gestorben

ist, ein unsichtbarer Dämon"?

Zu daevanqm ^umbö, vgl. Ved. yütudhmia , Gefäss der Yätus =
Zauberer", havas Nom. Sg. von havant , ebenbürtig" = Pehl. Jiävand , gleich-

massig", vgl. Vend. VII, 47
;
jJar« und pasca sind mit mdrdtd als ein Com-

positum zu verbinden, also paramdrdtö „vor dem Tode befindlich", pascci-

mgrdtö „nach dem Tode befindlich". Ein diesem analoges Compositum ist

paröbgrgjya „in der Nähe einer Anpflanzung befindlich" 8, 3G. Das Pehlevi

übersetzt es durch manu p'is min marg sedä manu ayar min marg „wer
wird vor dem Tode ein Dämon, wer nach dem Tode".

32. Darauf erwiderte Ahuramazda : Sowohl der Mann , der

Päderastie mit sich treiben lässt, als auch der Mann, welcher Päde-

rastie treibt, o Spitama Zarathustra, dieser ist ein Dämon, dieser

ist ein Dämonverehrer, dieser ist ein Gefäss der Dämonen, dieser

ist ein Behälter der Dämonen, dieser ist die Hetäre der Dämonen,
dieser ist ein ebenbürtiger Dämon, dieser wird, bevor er gestorben

ist, ein Dämon, dieser wird, nachdem er gestorben ist, ein unsicht-

barer Dämon, wenn ein Mann in einen Mann seinen Samen giesst,

oder wenn ein Mann Samen von Männern in sich aufnimmt.

yat masyü masim u. s. w. übersetzt das Pehlevi folgendermaassen:

zak mardnm manu U mardum snsar madam fräj sabkuned pün kün.

„Der Mann, welcher in einen Mann Samen fliessen lässt, nämlich in seinen

Podex".

33. Schöpfer, heiliger! Können solche Männer rein werden,

heiliger Ahuramazda, welche gerade zu einem der Leichname hin-

gekommen sind, die vertrocknet und über ein Jahr lang tot sind?

avahistüt hat nach Prof. Geldner dieselbe Bedeutung wie Ai. ä-sldati.

34. Darauf erwiderte Ahuramazda: Sie können rein werden,

heiliger Zarathustra, nicht haftet der trockene (Leichenbestand-

teil) an den trockenen (Menschen), wenn jener trockene an den

trockenen haften würde, so würde schnell meine ganze mit Körpern

erfüllte Welt infolge der Sinnenlust, die die Religiosität vernichtet,

verstockten Herzens und verdammten Leibes sein wegen der Menge
solcher Leichname, welche auf dieser Erde in Verwesung geraten.

35. Schöpfer, heiliger! Können solche Männer rein werden.
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heiliger Aliuramazda, die zu dein Körper eines toten Hundes oder

toten Menschen herangekommen sind '?

36. Darauf ex-widerte Ahuramazda: Sie können rein werden,

heiliger Zarathustra, auf folgende Weise: Wenn dieser Leichnam
benagt ist von einem Leichen fressenden Hunde oder von einem

Leichen fressenden Vogel, dann reinige man seinen Körper rings

herum mit Kuhurin und dann mit Wasser, darnach soll man
rein sein,

37. Wenn aber der Leichnam nicht benagt ist von einem

Leichnam verzehrenden Hunde , oder von einem Leichnam ver-

zehrenden Vogel , dann sollen die Gläubigen jene drei Löcher auf

dieser Erde graben , sodann soll man seinen Körper ringsherum

reinigen mit Kuhurin, nicht in Wasser, dann sollen sie meine

Hunde herbeiführen, die bereits erfolgreich verwendet worden sind,

— nicht jedoch solche , die nicht erfolgreich verwendet worden
sind, — wegen ihrer erfolgreichen Verwendung von früher her.

Der Sinn der letzten Worte nizbdrdta u. s. w. ist auch im Pehlevi

unverständlich; ich glaube, es ist von solchen Hunden die Rede, die bereits

zu einer Reinigungsceremonie, wie sie in 8, 16— 20 geschildert ist, mit Erfolg

verwendet worden sind; nie gadwa sind eben die in 8, 16—20 geschilderten

Hunde.

38. Zum zweitenmal sollen dann die Gläubigen auf dieser

Erde jene drei Löcher graben , nun soll man seinen Körper rings-

herum reinigen mit Kuhurin nicht in Wasser: endlich sollen sie

mir die Hunde herbeibringen , die bereits erfolgreich verwendet

worden sind, — nicht jedoch solche , die nicht erfolgreich ver-

wendet worden sind, — wegen ihrer erfolgreichen Verwendung von

früher her. Solange sollen sie warten , bis ihm das oberste auf

dem obersten Teil des Kopfes , nämlich die Haare , trocken sein

wüi'den.

up9m9m-V(irsa „das oberste, nämlich die Haare", wie in 40 hardSnwn-
vaydandm „den obersten Teil, nämlich sein Haupt"; varsa und vaydandm
scheinen spätere Glossen zu sein, wie in 41 liö nä „dieser Mann"Glosse zu

hP ist.

39. Zum drittenmal sollen dann die Gläubigen auf dieser

Erde jene drei Löcher graben, drei Schritte von den früheren ent-

fernt, dann soll er seinen Körper ringsherum in Wasser reinigen,

nicht mit Urin.

40. Die Hände sollen sie ihm zuerst waschen, wenn ihm die

Hände nicht gewaschen sind, so macht er seinen Körper unrein,

wenn ihm dann die Hände drei Mal gewaschen sind, dann nach der

Waschung seiner Hände möge man seinen obersten Teil, nämlich
den Kopf besprengen von vorn.

ayaozdäta „unrein" steht für den acc. ayaozdiitqm, wie in 8,51:
parsti und in 8, 79 aesmö Nom. für. Acc. sich findet. Über bargsnum he
vaydaiidm s. Anmerk. zu 38. Das Pehlevi übersetzt es folgendermaassen:

bädst i vagdan l Uä „den obersten Teil seines Kopfes", pourum ^ Fehl.

le'iyin „von vorn".
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41. Schöpfer, heiliger! Wenn das gute Wasser die Höhe,
nämlich den Kopf von vorn erreicht hat, wohin auf seinen (Gliedern)

springt jenes Leiehengespenst, die Nasus? Darauf erwiderte Ahura-
mazda: Auf seine, nämlich des Mannes, Vorderseite zwischen seine

Augenbrauen, dahin springt das Leichengespenst, die Nasus.

aesqm übersetzt das Pehlevi sehr richtig durch: 7nin Uäsän pesakän
avärtkän „von seinen andern Gliedern", daher übersetze ich das zweite

aesqm durch „dahin". Über hö nä vgl. die Anmerkung zu 38. paitisa he

hö nä = Pehl. paderah an gabrä „auf der Vorderseite dieses Mannes".
Während das erste aesqm von kva abhängig ist und gen. partit. ist, so ist

das zweite aesqm von upadvqsaiti und zwar werden die Verba der Bewegung
wie im Litauischen oft mit dem gen. konstruiert, vgl. Yast 17, 21: upa he

srayata vCisahe „er trat an ihren Wagen heran".

42. Schöpfer! Wenn das gute Wasser auf seine, nämlich des

Mannes Vorderseite zwischen seine Augenbrauen kommt, wohin auf

diesen Gliedern springt jenes Leichengespenst, die Nasus ? Darauf
erwiderte Ahuramazda: Auf die Rückseite des Kopfes, dahin springt

jenes Leichengespenst, die Nasus.

pasca bildet hier stets den Gegensatz zu 2^(ätisa, „auf der Vorderseite"

und hat also die Bedeutung „auf der Rückseite".

43. Schöpfer, wenn das gute Wasser auf die Rückseite seines

Kopfes gelangt , wohin auf diesen (Gliedern) springt das Leichen-

gespenst , die Nasus ? Darauf erwiderte Ahuramazda : Auf seine

Vorderseite , auf die Kinnbacken , dahin springt die Leichen-

dämonin, Nasus.

44. Schöpfer, wenn das gute Wasser, auf seine Vorderseite,

auf die Kinnbacken gelangt, wohin auf diesen (Gliedern) springt

das Leichengespenst , Nasus. Darauf erwiderte Ahuramazda : Auf
sein rechtes Ohr, dahin springt das Leichengespenst, Nasus.

45. Schöpfer, wenn das gute Wasser sein rechtes Ohr erreicht,

wohin auf diesen (Gliedern) springt jenes Leiehengespenst, die

Nasus. Darauf erwiderte Ahuramazda: Auf sein linkes Ohr, dahin

springt das Leichengespenst, die Nasus.

46. Schöpfer, wenn das gute Wasser sein linkes Ohr erreicht,

wohin auf diesen (Gliedern) stürzt jenes Leichengespenst, die Nasus?

Darauf erwiderte Ahuramazda: Auf seine rechte Schulter.

47. Schöpfer, wenn das gute Wasser seine rechte Schulter

erreicht, wohin auf diesen (Gliedern) springt jenes Leichengespenst,

die Nasus. Darauf entgegnete Ahuramazda : Auf seine linke Schulter.

48. Schöpfer, wenn das gute Wasser seine linke Schulter

erreicht, wohin auf diesen (Gliedern) springt jenes Leichengespenst,

die Nasus? Darauf entgegnete Ahuramazda: Auf seine rechte

Achsel.

49. Schöpfer, wenn das gute Wasser seine rechte Achsel

erreicht, wohin auf diesen (Gliedern) springt jenes Leichengespenst,

die Nasus ? Darauf erwiderte Ahuramazda : Auf seine linke Achsel.

50. Schöpfer , wenn das gute Wasser seine linke Achsel

erreicht, wohin auf diesen (Gliedern) springt jenes Leichengespenst,
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die Nasus? Darauf erwiderte Aliiiramazda : Auf seine Vorderseite,

auf die obere Brust.

51. Schöpfer, wenn das gute Wasser von vorn die obere Brust

erreicht, -wohin auf diesen (Gliedern) springt jenes Leichengespenst,

die Nasus ? Darauf erwiderte Ahuramazda: Auf seinen Rücken.
jiarSti Nom. für Acc. Vgl. Anmerkung zu 40.

52. Schöpfer, wenn das gute Wasser seinen Rücken erreicht,

wohin auf diesen (Gliedern) springt dieses Leichengespenst , die

Jfasus ? Darauf erwiderte Ahuramazda : Auf seine rechte Brustwarze.

53. Schöpfer, wenn das gute Wasser seine rechte Brustwarze

erreicht, wohin auf diesen (Gliedern) springt jenes Leichengespenst,

die Nasus ? Darauf erwiderte Ahuramazda : Auf seine linke Brustwarze.

54. Schöpfer, wenn das gute Wasser die linke Brustwarze

erreicht, wohin auf diesen (Gliedern) springt jenes Leichengespenst,

die Nasus ? Darauf erwiderte Ahuramazda : Auf seine rechte Rippe.

55. Schöpfer, wenn das gute Wasser die rechte Rippe er-

reicht, wohin auf diesen (Gliedern) springt jenes Leichengespenst,

die Nasus? Darauf erwiderte Ahuramazda: Auf seine linke Rippe.

56. Schöpfer, wenn das gute Wasser seine linke Rippe er-

reicht , wohin auf diesen (Gliedern) springt jenes Leichengespenst,

die Nasus ? Darauf erwiderte Ahuramazda : Auf seine rechte Hüfte.

57. Schöpfer, wenn das gute Wasser die rechte Hüfte erreicht,

wohin auf diesen (Gliedern) springt jenes Leichengespenst, die

Nasus ? Darauf erwiderte Ahuramazda : Auf seine linke Hüfte.

58. Schöpfer, wenn das gute Wasser die linke Hüfte erreicht,

wohin auf diesen (Gliedern) springt jenes Leichengespenst, die

Nasus ? Darauf erwidert Ahuramazda : Auf seine Lenden , dahin

springt jenes Leichengespenst, die Nasus. Wenn es ein Mann sein

sollte, so besprenge zuerst (ihn) auf seiner Rückseite, dann auf seiner

Vorderseite, wenn es eine Fx'au sein sollte, so besprenge man (sie)

zuerst auf ihrer Vorderseite, dann auf ihrer Rückseite.

59. Schöpfer, wenn das gute Wasser seine Lenden erreicht,

wohin auf diesen (Gliedern) springt das Leichengespenst, die Nasus ?

Darauf erwiderte Ahuramazda: Auf seinen rechten Schenkel.

60. Schöpfer, wenn das gute Wasser seinen rechten Schenkel

erreicht, wohin auf diesen (Gliedern) springt jenes Leichengespenst,

die Nasus ? Darauf erwiderte Ahuramazda : Auf seinen linken

Schenkel.

61. Schöpfer, wenn das gute Wasser seinen linken Schenkel

erreicht, wohin auf seinen (Gliedern) springt jenes Leichengespenst,

die Nasus? Darauf erwiderte Ahuramazda: Auf sein rechtes Knie.

62. Schöpfer, wenn das gute Wasser sein rechtes Knie er-

reicht, wohin auf diesen (Gliedern) spi-ingt jenes Leichengespenst,

die Nasus ? Darauf erwiderte Ahuramazda : Auf sein linkes Knie.

63. Schöpfer, wenn das gute Wasser sein linkes Knie erreicht,

wohin auf diesen (Gliedern) springt jenes Leichengespenst, die

Nasus? Darauf erwiderte Ahuramazda: Auf seine rechte Wade.
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64. Schöpfer, wenn das gute Wasser seine rechte Wade er-

reicht, wohin auf diesen (Gliedern) springt jenes Leichengespenst,

die Nasus? Darauf erwiderte Ahuramazda: Auf seine linke Wade.
65. Schöpfer, wenn das gute Wasser seine linke Wade er-

reicht, wohin auf diesen (Gliedern) springt jenes Leichengespenst,

die Nasus? Darauf erwiderte Ahuramazda: Auf den untern Teil

seines rechten Beines.

66. Schöpfer, wenn das gute Wasser den untern Teil seines

rechten Beines erreicht, wohin auf diesen (Gliedern) springt jenes

Leichengespenst, die Nasus? Darauf erwiderte Ahuramazda: Auf
den untern Teil seines linken Beines.

67. Schöpfer, wenn das gute Wasser den untern Teil seines

linken Beines erreicht, wohin auf diesen (Gliedern) springt jenes

Leichengespenst , die Nasus ? Darauf erwiderte Ahuramazda : Auf
seine rechte Fussspitze.

68. Schöpfer, wenn das gute Wasser seine rechte Fussspitze

en-eicht, wohin auf diesen (Gliedern) springt jenes Leichengespenst,

die Nasus ? Darauf erwiderte Ahuramazda : Auf seine linke Fussspitze.

69. Schöpfer, wenn das gute Wasser seine linke Fussspitze

erreicht, wohin auf diesen (Gliedern) springt jenes Leichengespenst,

die Nasus? Darauf erwiderte Ahuramazda: Unter der Fusssohle

zieht sie sich zurück, vergleichsweise wie der Flügel der Mücke.

nivöiryete übersetzt das Pehlevi durch: nigün varded „zusammen-
gekrümmt wendet sie sich". Die Nasus hat die Gestalt einer Mücke, vgl. Vend. 7,2.

70. Während zugleich die grossen Zehen niedergestemmt und
die Fersen in die Höhe gehohen sind, soll man seine rechte Sohle

besprengen, dann springt jenes Leichengespenst, die Nasus, auf

seine linke Sohle. Seine linke Sohle soll man besprengen , dann
zieht sich das Leichengespenst , die Nasus , unterhalb der Zehen
zurück, vergleichsweise wie der Flügel der Mücke.

71. Während zugleich seine Fersen niedergestemmt und seine

Zehen in die Höhe gehoben sind , soll man seine rechte Zehe be-

sprengen, dann springt jenes Leichengespenst, die Nasus, auf die

linke Zehe. Man besprenge dann seine linke Zehe.

72. Dann zieht sich das Leichengespenst, die Nasus, zurück.

73. Schöpfer, heiliger! Wenn diese Gläubigen im Sclu'itt

gehend, oder im Laufmarsche oder im Ritte, oder auf der Fahrt zu

einem Feuer kommen das Leichen zerkocht, und man kocht einen

Leichnam vollständig, man bereitet den Leichnam zu, wie sollen

sich diese Gläubigen verhalten?

74. Darauf sprach Ahuramazda: Man möge jenen, der Leich-

name zerkocht, töten, sie sollen ihn töten, den Kochtopf dort sollen

sie beseitigen, den Aufbau dort sollen sie wegschaffen.

he ist hier Acc, wie in Vend. VII 52, distqni = Fehl, deg „Koch-

topf di^ta von y diz, p. p. diita, uzdaeza „Aufbau", Ap. didä „Festung",

Arm. de.z „Haufe", Slov. dez „Mulde" (Arch. f.slov. Phil. 16, 389) Ai. dehi,

Gr. xüyog.
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75. An dem Feuer möge man an den Flammen Holz anzünden,

das teils von solchen Bäumen herrührt, die schnell Feuer erzeugen,

oder teils, um jenes Feuer lebhaft zu machen, von solchem Ge-

sträuch, das das Feuer anfacht. Und man lege es auseinander, und
man breite es auseinander, um es sehr schnell auszulöschen.

Für bänuwe lese ich nach Hs. Pt.^ : hänvi loc. Sg. Das Pehlevi scheint

dieses Wort gar nicht gehabt zu haben, wenn es übersetzt: min zelc l äta^s
esm fräj ana söjined {aigh evtäk fräj ?l atayß öl yehaLuned). ,An
diesem Feuer möge er das Brennholz anzünden (d. h. einzeln soll er es ans

Feuer heranbringen)". uzd<ir9za ist Instr. und ist Infinitiv: Ai. uddrrnhati
„kräftig machen''. ätardcaras „das Feuer in Bewegung bringend = an-

fachend". Man unterschied im Altertum zwei Arten von Brennholz: 1) solches,

das schnell Feuer erzeugt ; 2) solches , das eine grosse Flamme anfacht , vgl.

Xenophon Kyrop. VII, 5, 23.

76. Sobald man dann den ersten Holzstoss auf der Erde
niedergelegt haben sollte, soweit vom Feuer, das einen Leichnam
zerkocht hat, wie die Entfernung eines FratarevitastTs, so möge man es

auseinanderlegen, und es ausbreiten, um es sehr schnell auszulöschen.

handareza = Fehl, hambast {aigh hen %hdund haväd) „Bündel"
(d. h es ist angehäuft worden).

77. Sobald man den zweiten Holzstoss, den dritten Holzstoss,

den vierten Holzstoss auf der Erde niedergelegt haben sollte , so-

bald man den fünften Holzstoss, den sechsten Holzstoss, den siebenten

Holzstoss, den achten Holzstoss auf der Erde niedergelegt haben

sollte, soweit vom Feuer u. s. w.

78. Sobald man dann den neunten Holzstoss auf der Erde

niedergelegt haben sollte, vom Feuer, das den Leichnam zerkocht

hat, soweit entfernt wie ein FratarevitastTs, so möge man es aus-

einanderlegen
,
auseinanderbreiten, um es sehr schnell auszulöschen.

79. Wer, o Spitama Zarathustra, in frommer Absicht Holz

herbeibringen sollte von dem Urvä,sni-Baume oder vom Vohugaona
oder vom Vohukereti oder vom Hacfanaepata , oder von irgend

einem andern der wohlriechenden Bäume.
80. Von welcher Gegend aus auch immer der Wind den

Wohlgeruch des Feuers ausbreitet, aus dieser Gegend gerade kommt
das Feuer des Ahuramazda herbei als einer der tausend tötet von

den unsichtbaren, aus der Finsternis stammenden, gottlosen Dämonen,
und doppelt so viel von den Yätus und Pairikas.

Das Verbrennen von Weihrauch gilt als ein gottgefälliges Werk , vgl.

Ard. Vir. II, 32 : Släsän dm dastuvarän 21 haß o'/^tä haft yömmjjän pün
atayß hamesak-söj u büd vijaräk-., Diese Desturs und die sieben Schwestern

weilten 7 Tage und Nächte hindurch an dem Feuer, das fortwährend brannte

und Wohlgerüche ausbreitete", kahmäicit ist Dat. für Abi., wie in Tast 10, 19 :

ahmäi naernai „von diesem Ort", und Yasna 12, 2: z//änaeca. bizvat

„doppelt so viel" wird im Pehlevi erklärt durch dö hazür mardzan „2000
Männer und Frauen", was ganz richtig ist, denn es geht ja der Zahlbegritf

„1000" voraus, wie auch bizvat in Vend. 19 , 22 , wo die Zahl 100 voraus-

geht, von dem Pehlevi richtig durch dö sat „200" übersetzt wird. Mehrere
Handschriften lesen bizacat , was richtiger zu sein scheint, denn es ist ver-

mutlich = bis -\- avat „zweimal so viel".
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81. Schöpfer, heiliger! Wer das Feuer, das einen Leichnam

zerkocht hat, zum geweihten Orte bringt, wie gross soll dann der

Lohn eines solchen Mannes sein nach der Trennung des Leibes

und der Seele. Darauf erwiderte Ahuramazda: Gleich wie wenn
er in dieser bekörperten Welt 1000 Feuerbrände nach dem ge-

weihten Ort bringt.

82. Schöpfer, wer Feuer, das flüssigen Schmutz verbrennt,

zum geweihten Ort bringt, wie gross soll der Lohn eines solchen

Mannes sein nach der Trennung des Leibes und der Seele ? Darauf

entgegnete Ahuramazda : Gleich als ob er in dieser mit Körpern

erfüllten Welt 1000 Feuerbrände an den geweihten Ort hinbringt.

uruzdipäkain wird in Dink. VIII 44, 46 erklärt durch ata^s t liiyar

päk „ein Fouer, das lose unreine Bestandteile verbrennt".

83. Wer das Feuer von einem Misthaufen hinweg zum ge-

weihten Ort bringt .... gleich als ob er in dieser mit Köi'pern

erfüllten Welt 500 Feuerbrände an den geweihten Ort bringt.

sairehyat ist Abi. von einem Nom. sairya-liya, vgl. Anmerkung zu 8, 8.

Das Pehlevi übersetzt es durch saräsp „Mistlager", dessen erstes Glied mit

Np. sargin „Mist" übereinstimmt, und dessen zweiter Bestandteil zu Np.
asp^til „Mist" gehört.

84. Wer das Feuer von einem Töpferofen hinweg zum ge-

weihten Ort .... gleich als ob er 400 Feuerbrände an den geweihten

Ort bringt.

85. Wer das Feuer vom Glasofen hinweg zum geweihten Ort

bringt .... Darauf erwiderte Ahuramazda: Wieviel an einzelnen

Abfällen ihm von den Gläsern sind, soviel Haufen Feuerbrände trägt

er an den geweihten Ort.

sairi ist bereits in der Anmerkung zu 8, 8 behandelt, paitinqm „ab-

gefallen, zerfallen" von ypat, „fallen", avapasti „Abfall", Pehl. öpastisn

„herabfallen". Das Pehlewi übersetzt es hier durch: jUd jUd „völlig ge-

sondert".

86. Wer Feuer von einem Platze hinweg, der sich in der Nähe
einer Anpflanzung befindet, zum geweihten Ort bringt .... Darauf

erwiderte Ahuramazda: Wie viel an angesammelten Pflanzen ihm da

sind, soviel Haufen Feuerbrände bringt er an den geweihten Ort.

Das erste Glied von parabdrgjya wird vom Pehlevi durch lelym „vor,

in der Nähe befindlich" übersetzt, und bdVdjya durch ein zweifelhaftes Com-
positum, dessen zweites Glied karte = Np. karte „Feldhütte" ist. jxorö-

l9r9Jya „in der Nähe einer Anpflanzung befindlich" gehört zu Av. bdr9Jya
„der Genius des Getreidebaues", Nj). harz „Getreidebau". Ebenso wie die

Einzelheiten im Nachsatz von 85: yanianam paitinqm sairinqm das im

Vordersatz befindliche Adjektiv yämöpacikat charakterisiert, so ist dies auch

im Nachsatz von 86 der Fall, wo das specifische Wort urvaranqm eine

Bestätigung für die Eichtigkeit meiner Übersetzung von paröbdrdjya ist.

aonya = Ai. avani „Platz, Erdboden", Np. hon „Brachland".

87. Wer Feuer von einer Goldschmiede zum geweihten Ort

bringt .... Gleich als ob er 100 Feuerbrände an den geweihten

Ort bringt.

saepa wird durch Pehl. patkar „Form" übersetzt.
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88. Wer Feuer von der Werkstätte, wo Silber geformt wird

.... Gleich als ob er 90 Feuerbrände ....

89. Wer Feuer von der Werkstätte . wo Eisen geformt wird

.... Gleich als ob er 80 Feuerbrände ....

90. Wer Feuer von der Werkstätte, wo Kupfer geformt wird

.... Gleich als ob er 70 Feuerbrände an den geweihten Ort bringt.

91. Wer Feuer vom Schmelzofen hinweg .... Gleich als ob

er 60 Feuerbrände ....

92. Wer Feuer vom Feuertopf .... Gleich als ob er 50 Feuer-

brände ....
Im Altertum gab es Feuertöpfe , die als Ofen dienten , vgl. Ai. ukha

„Feuertopf, Got. auhns „Ofen": ebenso hehr, HM {äch) „Feuertopf, als Ofen

dienend"; Ai. Icunda Topf, Ofen; Gr. iLtlidgiov = Lat. miliarium „Koch-
topf, Ofen.

93. Wer Feuer von einem Lagerplatz .... Gleich als ob er

40 Feuerbrände ....

Über aonya vgl. 86. taiairya = Fehl, j^es-spahlgän „in der Nähe
eines Heeres befindlich", tay^airija ist wahrscheinlich = ]S'p. taliül „Schlupf-

winkel, Höhle" und bedeutet dann „als Schlupfwinkel dienend".

94. Wer das Feuer von dem Wege hinweg, wo das Vieh

weidet .... Gleich als ob er 30 Feuei'bräude ....

95. Wer Feuer von trockenem Dünger hinweg .... Gleich als

ob er 20 Feuerbrände an den geweihten Ort bringt.

shairya wird durch Fehl, vaskar übersetzt, das auch in 8, 97 für Av.

razaiih „Einöde" steht. Nach Geldner ist skairya = Np. slhär „Kohle".

Doch ist der Begriff „Kohle" erst sekundär, denn shairya ist ferner verwandt
mit Abret. scirenn .Holzspahn", Air. scarairn „sich trennen", Ai. apa-skara
„Exkremente", karlSa „Schutt, trockener Dünger", karlsägni „Feuer vom
trockenen Dünger", Aisl. skarn „Dünger, Mist", Gr. Gy.oiQ. Im Altertum

wurde trockener Dünger als Brennmaterial verwendet, vgl. Käsika 8, 2, 91:

agraye gomayän presya „Bringe Kuhdünger für das Feuer herbei".

96. Wer Feuer aus der unmittelbarsten Nähe an den richtigen

Ort bringt .... dai-auf entgegnete Ahuramazda: Gleich als ob er

in dieser mit Körpern erfüllten Welt 10 Feuerbrände zu dem ge-

weihten Ort bringt.

nazdistat liaca = Fehl, min nazdik belä 1 sapastanän „aus der ui-

mittelbarsten Nähe, nämlich vom Wohnzimmer".

97. Schöpfer, heiliger! Können die Männer rein werden,

heiliger Ahuramazda, die zu einem Leichname heran gekommen
sind an einem fernen Ort in der Einöde ?

avahista ist fehlerhaft gebildet, man erwartet ^avahwita, vgl. vi-sastar9.

avahista als 3. Sing. perf. für 3. pl.; in der Parallelstelie 8, 33 steht ava-
histät. Der Gen. von razaühqm = Fehl. piZn vaskar „in der Einöde",

steht auf die Frage wo, wie Z9mö (8, 37) „auf der Erde", äpö (8, 37) „im
Wasser", ahe nmänahe (8, 10) „in diesem Haus".

98. Darauf erwiderte Ahuramazda: Sie können rein werden,
frommer Zarathustra, auf folgende Weise : wenn der Leichnam von
einem Leichen fressenden Hunde, oder von einem Leichen fressen,

den Vogel benagt ist, dann möge er seinen Leib dreissig Mal rings-
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Ik'iuiu mit Kuhiirin waschen , um sich zu reinigen , dreissig Mal,

um sich abzureiben bei der sehr wichtigen Waschung.

frasnät'Je und U2)as7iat§e sind Intiuitive, letzteres wird im Pehl. durch

2)nn madam söyisnVi übersetzt und glossiert durch mCdld ,er reibt ab".

ayryqm usnaitlm wird glossiert durcli Sdy-sar , die Hauptsache der Waschung".

y.frasnäiti könnte nach dem überwiegenden Gebrauch von fra-snä das Waschen
der Hände bezeichnen , upasnäiti dann das Abwaschen des übrigen Körpers,

v^näiti aber würde, wenn aus der einzigen Stelle Vend. V, 54, in der us-snä

vorkommt, ein Schluss erlaubt ist, das Waschen mit Kuhurin bedeuten" Geldner.

99. Wenn der Leichnam nicht benagt ist, von einem Leichen

fressenden Hunde oder einem Leichen fressenden Vogel, so wasche

er sich 50 Mal, um sich zu reinigen, 50 Mal um sich abzureiben.

100. Zuerst laufe er die Entfernung eines HäO-ra, er eile

so lange weiter, bis irgend einer von der bekörperten Welt in

Begriff ist, ihm entgegenzutreten; laut vernehmbar möge man dann

die Stimme erheben: „Ich habe dort neben dem Körper eines Toten

gestanden, nicht beabsichtigte es mein Gedanke, nicht beabsichtigte

es mein Wort, nicht beabsichtigte es meine Handlung, man er-

strebe meine Reinigung." Er laufe, bis er zum ersten Mal Leuten

begegnet, wenn sie ihn nicht reinigen, so haben sie Anteil an dem
dritten Teil seines Vergehens.

paiti (ebenso in 103) steht für paiti -\- y all (vgl. Vend. V 54), wovon
der Infiu. avahist§e abhängig ist, der den Acc. dim regiert. Das Pehlevi

übersetzt ^;a?te' avcüiistde durch: paderah larä yehnmuned „er tritt ihm
entgegen". b9r9zyaoget vacö räzayqn = Pehl. ^wji bulend rasisnih gavisn

(77 üräst. ,Mit lautem Erklingen möge er die Stimme versehen", anaesam
manö „nicht wünschend war mein Sinn" = Pehl. a^västar havä-ani pvn
mlnisn „nicht wünschte ich es im Geiste". Isaeta mc yaozdaitlm = Pehl.

bcihuned av U ydsdäsrih {aigham barä^elaluned „man erstrebe für mich

Reinigung (d. h. man möge mich waschen). Über die Auslassung der Kon-
junktion yat in tacat paoirim upäiti vgl. Vend. V 1 Anmerkung.

101. Zum zweiten Male laufe er die Entfernung eines Hä'&ra,

bis er zum zweiten Mal Leuten begegnet, wenn sie ihn nicht reinigen,

so haben sie an der Hälfte seines Vergehens Anteil.

102. Er laufe zum dritten Mal die Entfernung eines HäOra . . .

bis er zum dritten Mal Leuten begegnet, wenn sie ihn nicht reinigen,

so werden sie teilhaftig seines ganzen Vergehens.

103. Weiter soll er dann laufen, bis man endlich im nächsten

Dorf oder Clan, oder in einer Stammesniederlassung, oder in einem

Gau im Begriff ist, ihm entgegenzutreten. Laut vernehmbar möge
er seine Stimme erheben: „Ich habe dort neben dem Körper eines

Toten gestanden, nicht beabsichtigte es mein Sinn, nicht beabsichtigte

es mein Wort, nicht beabsichtigte es meine Handlung, man erstrebe

meine Reinigung". Wenn sie ihn nicht reinigen, so möge er seinen

Körper mit Kuhurin und mit Wasser reinigen , dann ist man im

Begriff sich zu entsühnen.

104. Schöpfer, wenn Wasser innerhalb dieser Pfade ist, bringt

das Wasser eine Strafe zu Wege, was ist dafür die Strafe?

aete ist hier Acc. pl., ebenso in 106 und V 46. 51.



Schefteloicitz, Alüranische Studien. 159

105. Darauf erwiderte Ahuramazda : 400 Schläge erteile man
ihm mit dem Pferdestachel, 400 mit dem Sraosocarana.

106. Schöpfer, wenn jedoch Bäume innerhalb dieser Pfade

sein sollen, bringt der Brennstoff eine Strafe zu Wege, was ist

dafür die Strafe ?

ätavs glossiert das Pehlevi durch urvar 7 ata'fS ^Brennholz".

107. Darauf erwiderte Ahuramazda: 400 Schläge erteile man
ihm mit dem Pferdestachel, 400 mit dem Sraosocarana. Dieses ist

seine Strafe, dieses ist die Sühne für jenen Frommen, der es be-

reut, nicht jedoch für denjenigen, der keine Reue empfindet, dessen

Gebeine sollen wahrlich in der Behausung der Druj ruhen.

IM. Zur Syntax des Avesta.

1. Eigentümlicher Gebrauch des Aceusativs.

A. als inneres Objekt (fig. etymol.).

Wie Ai. prhcanti prcah (Rgv. V, 74, 10), väjam vüjayanto

(Rgv. V, 4, 1), pacan paktlr (Rgv. V, 29, 11), to^jö atapyata (Ait.

Br. ö, 32, 1), uddhüram uddharanti, iidhäram udaharan (Ait. Br.

III, 21), wie Gr. tcoXsuov eTtoXi^^jöav , lat. vivere vitam tutiorem,

Dtsch. er schläft den Schlaf des Gerechten, so findet sich dieser

Gebrauch auch im Avesta. Vend. V, 49: pairidaezan pairidaezayqn^

V, 60: hardhd Jiardcayät; VII, 38: viinädascit vlmädayanta;

YII, 54: uzdaeza uzdista; VIII, 8: avakanam avakanaydn-, VIII, 10:

upa&i09rdsqn upa&iodrdsayqn-, VIII, 13: maesma maezayanta;

XIX, 45 : hqmbardita hqmbarayama \ IV, 11: sata upäzananqm
upäzöit. Ferner Altiran, '^pä&rapäna „Wache haltend" = Np.

päshän „Wächter", vgl. Gr. cpvXuKag cpvXdeacov. Yast 17, 57:

paoiryqrn gdvdzqm gdrdzaeta; Yast 11, 5: frqsticina frasnuyät;

Yast 10, 48 : apa gao.ia gaosayeiti. Ebenso wie im Griech. {TiÜGag

vÖGovg Kcc^veiv) ist es nicht gerade notwendig, dass das innere

Objekt dem Verbum stammverwandt sei, vgl. Vend. V, 87 : frazä-

haoäanhdm snaßdm vikdrdtxiUartdm jainti „Sie schlägt mit einem

die Sinne betäubenden und die Lebenskraft vernichtenden Schlage".

Die Fig. etym. findet sich in allen indogerm. Sprachen vgl. noch

Arm. uytecin uyt (Esth. 9, 31) „sie thaten ein Gelübde"
;
pahein

zpahpanuthiuns (Luc. 2, 8); Ksl. stregqste strazq (Luc. 2, 8); Ksl.

zitiye zivi „vivens vitam" (Supr. 377, 9).

B. Accusativ der Beziehung (accus, graec).

Wie im Griech. vyicdvstv xovg oip&cdfiovg, so auch im Avesta.

Vgl. Yasna50, 10: yäcä casmqm ardjat „was wertvoll erscheint

in den Augen". Vend. VII, 51: patitdm he manu anhat^ patitom

vacö
,
patitdm iyao&ndm. „Es soll als Reue gelten hinsichtlich

seines Denkens, als Reue hinsichtlich seines Redens, als Reue hin-

sichtlich seines Handelns." Vend. XVIII. 38: hö mam avaO-a
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V9rdnqn nijainti. „Dieser schlägt mich so in bezug auf die

Schwangerschaft.

"

C. Adverbialer Accus., wofür gewöhnlich der Instr. steht.

Vend. V, 4: imsBm jitasdm ^raadaturva pdsötanus „infolge

der Sinnenlust, die die Religiosität unterdrückt, würde (die Welt)

verstockten Herzens und verdammten Leibes sein' ,
wofür in

Yasna 53, 9 der Instr. steht: aesasä ddjitardtä pdsötanvö. —
Vend. VI, 3: nasuspaeni ästryäonte „infolge des Umherzerrens

machen sie sich schuldig", wofür in der Parallelstelle VI, 29 der

Instr. steht: pairispäiti ästryäonte. Vend. VI, 46: nidardzaydn . . .

ayanhaendm vä zarstvaenam vä frava'j^^saenom vä „sie sollen es

befestigen vermittels Eisen oder Steine oder Lehmstücke". VII, 44:

mantrdm Hpdntdm haesazyö „vermittels des heiligen Wortes heilend'",

dagegen Yast 14, 3: baesaza ahmt baesazyötdmö „Ich bin derjenige

der vermittels der Heilkunde am besten heilt".

D. Der Accus, steht zur Angabe d er räumliche n

und zeitlichen Ausdehnung und des Wertes.

Yasna 19, 7: hqzasca frad-asca „der Tiefe und Breite nach'".

Vend. V, 48: &risatagäim „30 Schritte lang". V, 48, VI, 37: ß^ri-

gäim, VI, 31: -/svasgäim , VI, 40: navagüim, VI, 43: ca&wärö
drdzvö „sechs Finger lang". VI, 1: cvantdm dräjö zrvandifn „wie

lange an Zeit". V, 53: cvat dräjö upamaitim „wie lange an

Wartezeit". V, 12: hiysapavdm „zwei Nächte lang". V, 12: ß^riy^-

saparam. V, 42, 56: navaysapardm. V, 42: mäzdräjahlm „einen

Monat lang". V, 14, VI, 1: yärddräjö „während der Dauer eines

Jahres". V, 45 : aevömählm, bhnähitn., d-rimähiin., ca&rumäMm,
dasamählm. VII, 34: frabäzudräjö, vibäzudräjö „einen Frabäzu,

bezw. Vibäzu lang". VII, 29: vltastidräjö., fräräß-nidräjö. VIII, 100:

hä&rdm „einen Häthra weit". V, 60: aspardnomazö „einen Aspe-

rena wert. IV, 48: anumayömazö „ein Stück Kleinvieh wert".

IV, 48: staorömazö, virömazö. VII, 41, 43: bisazyät staordm arajö

„Er heile für ein Zugvieh als Preis". VII, 43: bisazyät anumaem-
bisazyät gäus yj-'arad'ahe ardjö „Er heile für ein Stück Kleinvieh,

er heile für den Preis einer Portion Fleisch".

E. Accus. Sg. des Partie, praes. wird wie im Ai. der Accusativ

eines Nomons als Absolutiv gebraucht, vgl. Ai. uttaräm uttarärn

sakhäiit sa^nälambham rollet „ er würde aufsteigen , indem er sich

an einem immer höheren Ast festhielte" vgl. Whithney § 995.

Vend. VI, 46: aetaiiham astqtn bardntam „Während sie jene Ge-

beine fortschleppen". Vend. VI, 26, VIII, 73: ^äcZa ayantdm^ ta-

cintam^ bardmnam., vazamnam „während sie in Schritt gehen, laufen,

reiten fahren", vgl. Gr. do'^avxa rccvrcc „nachdem man dieses be-

schlossen hatte".

F. Acc. von einem Subst. abhängig , das verbal konstruiert

wird: Yasna 44, 2: hö spanto iriytdin vispöibyö härö „Dieser ist
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ein Helfer, ein AufjDasser über die Sünden aller". Vend. Y. 16—18:

ahoiniti-cit späiwm zairitdvi caü'rucasmdm ^ spcindm zairlgaosdm

„durch das Herbeiführen

eines crelbohricfen Hundes'

2. Eigentümlicher Gebrauch des Genetivs partitivus.

A. Er ist abhängig von einem Subst., Pronom., Numer., Adject.

a) von einem Substantivum. Vend. Y, 1 : upa tarn vanqm yraoz-

dwananamca varadvancimca wörtlich: „zu dem Baum der weich-

holzigen oder der hartholzigen " , wofür wir im Deutschen sagen:

,zu einem der weichholzigen oder hartholzigen Bäume". Y, 19

:

urvaräo vispösardäö satavaitinam liazaüravaitinqm „Sämtliche

Gattungen Pflanzen von den in 100 und in 1000 Arten vor-

kommenden" = Dtsch. : „Sämtliche Gattungen von den in 100 und

in 1000 Arten vorkommenden Pflanzen". YIII, 10: dva nara
vizoititqm vlzwar9ntqm, „Zwei Männer von den sehr rüstigen und
bewanderten" = Dtsch.: „Zwei von den sehr rüstigen und be-

wanderten Männern". YIII, 33: nasäum hiskimqm tarö yär9
mdraianqm „einen Leichnam von den Vertrockneten und vor einem

Jahr gestorbenen" = „einen von den Leichnamen, die vertrocknet

und vor einem Jahre verstorben sind."

ß) Yd. YIII, 100: d-risüm aetalie syao&nahe „ein Drittel

von dieser Handlungsweise". YIII, 102: vispdm aetahe st/ao&nalie

„das Ganze von dieser H." YII, 59: thrisum aeiaesqm ay^tinqra.

YIII, 86: yavat urvaranqm „wie viel an Pflanzen". YIII, 85:
yavat-sairinqm „wie viel an Abfällen". YIII, 79: aesmö kqmcit
hvJiaoiäitdinanqm urvaranqm „Brennholz von irgend welchen
andern unter den wohlriechenden Bäumen". YIII, 42. 43: kva
aesqm „wohin auf diesen (Gliedern)", vgl. Gr. nov yfjg.

B. Genit. part. wie im Französischen an Stelle eines Subj.

oder Objekts.

ci) Für den Nom. Sg. Yend. YI, 29 : Noi't astqm noit var-

sqm noit spamqm noit mü&rqm noit vaiihutatqm ästryäonte

„Nicht machen Knochen, nicht Kot, nicht Urin, Blutergüsse un-

rein". YIII, 14. 22: hat täo pa&äo frayqn pasvqni vä staorqm
vä narqm vä nairinqm „dürfen diese Pfade betreten Kleinvieh oder

Zugvieh, Männer oder Frauen".

j3) Für denAccusativ. Yend. Y, 2 : aiioiraocayeiti äi%'ö,

ahurahe mazdäo pu&rdm „Er zündet Feuer an, nämlich den Sohn
des Ahuramazda". Dieses Beispiel ist insofern charakteristisch, als

pu&rdni, dass das Ganze ausdrückt, im Acc. steht, während ä&rö
als ein Teil von iju&rdm^ im Genitiv steht. Y, 52: aipiyzaurva-
tqm payanhqm „(sie soll gemessen) kochende Milch". Y, 60: noit

yäonhuyanqm avardtanqm paitiricya daid-c „nicht lasse ich

Kleidungsstücke unbenutzt liegen". VI, 7: pairisayanta aütaiihqm

Bd. LVII. 11
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astqmca vardsqmca spämqmca müßrqmca vanhutätcpnca. VI, 43 :

aHaesqmca zamö nidaidyqn. VI, 46. 47 : aetanhqm astqm-bnrdn-

tam „während sie solche Knochen tragen". VI, 50: äpö yat vairyäo.

VII, 29: äpö vlsrascay^n „sie sollen Wasser giessen". VIII, 8

:

haraydn Cäryehe vci sairyche. VIII, 32: y^sudranqm paragdurwa-
yeiti „er nimmt Samen in sich auf.

C. Genitiv auf die Frage „wo", an Stelle eines Locativs.

Vend. V, 49. VII, 29.30.31. VIII, 37: zdmö „in der Erde".

VII, 29. 30. 31. VIII, 37: öpö „im Wasser". V, 39. VIII, 10:

alle nmCmahe „in jenem Hause". VIII, 97: razaiiliqm „in der

Einöde" : VI, 7 aihliäo zdinct pairisayanta.

IV. Altiranische Etymologieen.

Av. aspdvdna. A^end. V, 48 : liau aspdvdnömazö, hau anu-

mayömazö^ hmi staorömazö, hau vwömazö „so ist er ein Asperena

wert, ein Stück Kleinvieh wert, ein Stück Zugvieh wert, oder einen

Mann wert". Dann kommt aspdrdna noch in V, 60 vor s. o.

Dieses Wort kann nicht mit dem zu Abydos gefundenen altpersischen

Löwengewicht identifiziert werden , worin sich das Wort Osparn
findet: NCD5 ^T N'-^inD blsp "i-iCDN C. J. Sem. 11,108 ^Osparn
vor dem Münzmeister". Denn dieses Gewicht wiegt ca. 26 kg.

und bezeichnet also einen sehr hohen Wert. — Unser Asperena, das

nach dem Zend-Pehl. -Glossar ein Dirhem ist, ist dagegen eine

kleine Münze und wird von der Pehleviübersetzung (vgl. Anm. zu

V, 60) durch züzu übersetzt, was eine mittelpersische Münze war
und nach dem Sayast lä saya^t 1

,
2 der vierte Teil eines Istlr,

= ungefähr ein Dirhem (== Drachme) war. Dieses züz findet sich

auch im Talmud (tit), Aram., Syr. züzä und ist eine kleine Silber-

münze , und zwar nach Angabe des Talmuds in dem Werte eines

römischen Denars. Im Talmud sind alle mittelpersischen Münz-

namen als Lehnwörter vorhanden , vgl. Gr. atcai^Q , davon Arm.
sater und Fehl, tst'ir = Talm. N^inDN (tsfira), Syr. L. W. estlrä,

Ap. öaväx't], Fehl. da7ig = Talm. Np:"l ebenso Syr. danqä, Ai'm.

L. W. dang; Arm. L. W.phsit (aus dem Fehl.), Np. paslh „Scheide-

münze" = Talm. Nti'^'CE (pesUä); Ap. ccQxccßrj = Talm. iaTiN

iardab). Ebenso findet sich im Talmud das Aspdrona in mittel-

l^ersischer Form vor: ^eON {asp)ar) „eine best, kleine Silbermünze",

die dem züz entspricht, womit es auch die Fehleviübersetzung

richtig identifiziert. Nun versuchen wir auch eine Etymologie

dieser altpersischen Münze zu geben , die die einzige ist , die im

Avesta vorkommt. Der zweite Teil pdrdna kommt als selbständiges

AVort in Yast 5, 132 und Vend. 22, 5 vor in der Bedeutung „ge-

füllter Topf", Ai. pürna „voll, volles Maass", An. füll, Ags. fid

„Becher, Behältnis für Flüssigkeiten", eigentlich „das Atolle", vgl.

Lat. satur „reichlich, eine Schüssel voll Früchte". Der ei'ste Teil
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öÄ, das „Speise" bedeutet, entspricht Ai. asa „Speise, Nahrung",

Av. as „essen", Np. äs „Brühe", so dass also cispdi-ana ^ wie Ai.

annapürna, piirnapätra „ein volles Maass Speise" und dann ein

bestimmtes Hohlmaass" bezeichnet. Der Begriff „(gefüllte) Schüssel"

hat sich in allen Sprachen zur Bedeutung „Hohlmaass" entwickelt,

und die Namen der Hohlmaasse dienen auch zur Bezeichnung von

Münzen und Gewichten, was ich nun im folgenden nachweisen werde.

1. Schüssel = Hohlmaass. Gr. xajiti/;a, YM^ipcatig, %ovq,

v.ovxcdva , xQvßXiov , kotvXt] „Schüssel, ein best. Hohlmaass". Gr.

y.vad-og, davon Lat. cyathus, Arm. kmathos „Becher, ein best. Hohl-

maass". Sem. kad „Topf, davon Gr. oidöog, Lat. cadus „Topf,

ein best. Hohlmaass". Gr. ävrXyjrrjQiov „Topt", Arm. L. W. an-

dUteri'on „ein best. Hohlmaass". Gr. ßtßöa „Gefäss, Flasche, Arm.
L.W. besin „Gefäss, ein best. Hohlmaass", d'^vßaqpov „Bechei-, best.

Hohlmaass". Gr. nihg „Schüssel", TteXlvr] „ein best. Hohlmaass".

Gr. (.iccQig „ein best. Hohlmaass", eigentlich Handvoll": fiaQ^j „Hand".

Gr. y,6g)i,vog „Korb, Hohlmaass". Ital. husta „Schachtel": bustello

„ein best. Hohlmaass". Prov. dorns „Handvoll, ein best. Hohl-

maass". Lit. gabana „Armvoll, ein best. Maass". Lit. hubUas
„Kübel", aber Aslov. kübllii „best. Getreidemaass". Engl, bcisket

„Korbvoll, ein best. Maass". Alb. Hase „Schüssel, ein best. Hohl-

maass". Arm. casak „Becher, ein best. Hohlmaass. Fehl, däi'ah,

Np. dörah „Becher, ein best. Hohlmaass". Ai. musti, kunci, arijali,

prasrta „Handvoll, ein best. Hohlmaass". A.\. pätra. saräva, sürpa^

kalasa, drona. dmvaya „Gefäss, ein best. Hohlmaass". Ai. nikunca

„Schüssel" : mkuncaka „ein best. Hohlmaass". Arab. maqqüq,
Syr. meqüqä „Becher, ein best. Hohlmaass". Assyr. chabü, kakullu

„Schüssel, ein best. Hohlmaass". Talm. küz „Topf, best. Hohl-

maass", Talm. zfr „Gefäss, best. Hohlmaass"; Sjr. zürä „Handvoll,

best. Hohlmaass".

2. Hohlmaass = Gewicht, Münze. Ai. />ztsÄ;a/a „Mund-
voll, ein best. Hohlmaass, best. Gewicht". Ai. sikiha „ein Mund-
voll Reis, ein best. Gewicht". Ai. pana „Handvoll, ein best. Hohl-

maass, best. Münze". Ai. setika „ein best. Hohlmaass, best. Ge-

wicht". Ai. kudava = Fäli. kudubo „ein best. Hohlmaass, best.

Gewicht" aus Ai. kunda „Topf". Ai. pala „best. Hohlmaass, best.

Gewicht, best. Zeitmaass". Np. dang., diram „ein best. Maass,

best. Münze". Lat. semis „ein best. Maass, eine best. Münze, davon

Arm. stmes „best. Gewicht". Arm. trme.'i „best. Gewicht, best.

Münze", aus Gr. xQL^daaiov „Münze". Arm. khalkos „Gewicht,

Münze" aus yaXY.ög „Münze". Gr. xdXavxov , ÖQCcyjir] , (ivä „best.

Gewicht, best. Münze", arjKco(ia „best. Gewicht, Maass". An. et/rir

„best. Gewicht, best. Münze". Altisl. vaett „best. Gewicht" : Afries.

wede „best. Münze", Assyr. biltam „Gefäss, ein Talent". Assyr.

dariku „Gefäss, best. Münze". Talm. riy72 {maah) „best. Münze,

best. Gewicht". Fehl, karsa „eine bestimmte Münze" : Ai. karsa
„ein best. Gewicht".

11*
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Die Formen des Causativs von ap a i.

Yast 15, 43: apayate nama ahmt avat apayate nama ahini

yat va dama apayemi Ich heisse ,der Vertreiber" , desswegen

heisse ich „Verti'eiber , weil ich die beiden Geschöpfe vertreibe'".

apayate ist part. praes. dat., der an Stelle eines gen. steht, was

häutig vorkommt. Yast 17, 19: nüit mam vispe yazatäonliü anu-

sdiitom fraordcinta äat mam aevö zara&ustrd anussnidm aj^ayeiii

„die Engel insgesamt können mich gegen meinen Willen nicht

in die Flucht schlagen, sondern Zarathustra allein entfernt mich

gegen meinen Willen". Yasna 32, 3: apö mä isfim apayantä „Sie

sollen mir fortschaifen das Gut". Yasna 32, 11: anuhlscä anhvascä

apayeiti raeydnanhö vaeädtn „Er entzieht den Hausherren und

Hausfrauen den Besitz der Güter". Yast 21,1: apayantaTnahe

„sehr verderblich" Superl. v. part. praes. — Alle diese Formen

sind nicht von einer Vapay abzuleiten , wie es Justi annimmt,

sondern sie sind die regelrechten Formen vom Caus. apa-i = Ai.

apäyayaii = Altiran. *apayayati^ bezw. apayeyeti. Über die

Kürzung des a vgl. Av. pairisayanta aus pairiiiayanta., frädavaiti:

Ai. pradhävati (A'end. V). AYo nun in einem Worte zwei gleiche

Silben hintereinanderfolgen, da fällt im Altiran, eine Silbe aus, vgl.

mqnaydn Yast 17, 20 caus. 3. pl. Injunct. aus *mqnayaydn\ api-

vaiti^ Yast 10, 27 aus apivataiti ^ Ai. apivatati (nach Geldner).

Andere Beispiele finden sich bei Jackson S. 60. So maiäyäiryehe

für maidya-yäiryelie , huyäiryäo für huyäiryayäo. Ebenso ist

Altiran. *apayeyeti zu apayeti geworden. Es bedeutet eigentlich

„fortgehen machen, entfernen", ebenso wie das Caus. von jam
„gehen", Yast 7, 20 yamayeiti „vertreiben" bedeutet.

urvan „Seele" aus *ruvan, Fehl, rubän, Np. ruvän. Es ge-

hört zu Altiran. "K rw = Ai. Vsru „ausströmen", deren übrige Ab-

leitungen Geldner in K. Z. 27 zusammengestellt hat. Über die

Begriffsentwicklung vgl. Ai. srti „Gang, W^anderung, Seele", ätman
„Seele" : atati „wandern, gehen". Got. saiwala „Seele", eigentlich

„der Bewegliche": Gr. ai{f)oXog. Arm. ogi „Seele, Geist, Leben",

Idg. sovyo: Ai. V sü „erregen, antreiben, beleben", savana „An-

treiben, Beleben". Av. urcan ist die nach dem Tode aus dem
Körper entschwindende Seele, die, nachdem sie gerichtet ist, die

Wanderung nach dem Paradies oder der Hölle antritt.

granta „ei-grimmt" Yast 10 ist part. perf. pass. von Ygram „er-

grimmt werden", 1^^. garni „Zorn", garmldan „zanken", Gtr. %Q6^oq

„Gebrumm", Ahd., Ags. graTu^ An. gramr „zornig, unmutig" Yghram.

Vvdrdc, Yast 17, 19 fra-ordcinta „sie mögen in die Flucht

schlagen": Arm. vargwi (Aor. vargecay) pass. „fliehen, rennen".

vargic „sehr heftig".

bdrajayäonti „Tpveisen'^ : Arm. jMrcim „sich preisen, sich rühmen*"

parcan-hh „Ruhm".
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gundö (Vd. 3, 32) nach Geldner „Teig" (K. Z. 24, 549), Darm-
stetter hat hiei* „Ähre", was falsch ist, denn das Pehlevi glossiert

gund durch kidtcak = Np. hidtceh „Meines, rundes Brod, kugel-

förmiger Körper". Übrigens ist Av. gundö = Np. gundeh, Arm.
Lehnw. gunt.^ gndalc „runder Gegenstand, Kugel", vgl. Hübschmann,
Armen. Gramm.

ß- ätairö Yast 10, 14 ist acc. pl. von &ätari und zwar aus

tludaryö entstanden, wie ainhäo: Ai. asyäs, dainhdus: dasyös,

anuhe für anhve. d'ätari „Gras, Futter". Ai. säta, sätana „das

Abpflücken, Abfallen". Begrifflich vgl. Ai. säda „Abfallen, Gras",

oder kJiäda „Futter"; khädati „zerbeissen". Betreff des Suffixes

vgl. Av. tayairyö.

Ap. oqoGäyyii]Q, = ol evsQyirai, rov /iafftAJjog, Herod. VIII, 85,

wofür In III, 140 evsQyirrjg steht. Dieses Woi't kann nicht Np.

verseng, das unbelegt ist und „gewichtig, würdig" heisst, sein.

Denn der erste Teil ver kann nur auf Ap. upariy bezw. wpariy
zurückgehen und dieses konnte unmöglich zu Gr. oqo werden.

Vielmehr ist dieses Wort = Ap. *huvardzänaka „Wohlthäter".

Av. h{u)vardzäna „wohlthuend", was lautlich und begrifflich mit

ÖQOödyyrjg übereinstimmt, vgl. Gr. ^OaQörjg, der bei Ktesias ^AQ6cc7ii]g

lautet = Ap. *huvarsa (Justi) ; '0'^<xd'Qy]g = Av. hu^sa&ra. (Justi),

'OoocpiQVTjg = Ap. *varafarna, und über Ap. z = Gr. a, vgl.

Kambuziya = Kcijxßvörjg.

Ap. *kapära = hebr. L. W. -ns3 (keför) „Schale, Schüssel".

Fehl, hai^ärak in der Glosse zu Vend. IX, 11 „Gefäss". Np. ku-

väreh „Gefäss". Ai. kapäla, kapära „Schale, Schüssel, Schädel".

Ags. liafala „Schädel".

Die Zusammenstellung Horns (Grdr. d. er. Fh. I 2, 34) von

Av. *paiticaya7ia, arm. L. W. patcen, Fehl, pacen = hebr. L. W.
patsegen ist falsch, denn letzteres geht auf Air. *patis9n]iana zu-

rück = Ai. pratisäsana, Fäli. patisäsana „Botschaft, Nachricht",

vgl. Arm. L. W. patasyani aus *patisahvan s. Verfasser: „Arisches

im A. T." S. 52.

V. Ergänzungen zu Justis Eranischen Namen.

Auf babylonischen Kontrakten kommen mehrere Ferser vor

a) unter der Herrschaft des Cambyses

:

Artarusu (Feisers Babylon. Rechtsleben II) = Ap. Arta-

raucak, Av. Asöraocanh, N. pr.

Asbumitäna = ^Aspamitäna (im babylon. wird a vor

Labialen gewöhnlich zu u) „Fferdegestaltet", Ai. mita „gestaltet",

Av. mita. Und mit dem patronymischen Suffix äna werden un-

zähliche Personennamen gebildet, vgl. Justi, Eran. Namen 522—523.

Asbutatika = *Aspatatika, Ai. tati „Ausdehnung, Menge".

Das Ableitungsaffix ha ist besonders den eranischen Namen eigen-

tümlich, vgl. Justi, Eran. Namen S. 421—522.



166 Scheftelowitz, Altiranische Studien.

b) unter Darius I.

Artasäta (Peiser, Babylon. Rechtsleben IV, 62) = Air.

*Arfamta „Artafroli" vgl. die eran. Personennamen: Bäbsäd, Bmn-
süd, ßärsäd u. s. w. bei Justi S. 510.

Bayapäta (Peiser IV, 5) = Bayanarrig vgl. Justi S. 57.

Mitrana (Peiser IV, 5) Ap. Mi&qdin]g vgl. Justi S. 214.

Partama (Peiser II, 8) = Ap. Pardama in den altpers.

Personennamen Uccfid'cqiaGiQi.g, UaQ&a^ccöTidrTjg, '^par&ama ^^= Pehl.

pahlüm „der beste".

c) In Hilprechts Babylonian Expedition of tbe University of

Pennsylvania vol. IX finden sich folgende persische Personennamen

aus der Zeit des Ai'taxerxes I.:

Arabak = 'A^ßaM^g (vgl. K. Z. 38, 275); Arta = Ap. arta,

Av. asa; Arsäm ^
Arsämmu = Ap. Arsäma; Artahari = Ap.

^AQTccßccQtog: Ariavara, Artavaru = Ap. arta-vara („Arta-gläubig");

Artay&är = ^AQra'^aQrjg; Arta'/^satsu = Arta'/^.saß'rä \ Artarwu
= arta-raeva („durch Arta glänzend"), Aspadästa (= aspa-dasta)-.

Atruwanu, Aturuioanu = Av. Atardwanu; Atarapata = Av.

Atardpäta; Bagä = Ap. baga; Bagäna (= Ap. *bagäna); Ba-
gatna = Ap. *bagai7ia; betreifs des Suff, aina vgl. Av. vahrkaena^

Ap. Vai-kama ; Bagadäta (= Bagadätä) ; Bagamay (zum letzten

Glied 7na)^ vgl. Np. Karmax, N. pr. , Ved. makhä) • Bagami^a
(vgl. ^OqGio-^iyog); Bagaviri {= *bagavlra); Bagapänu (= baga-

päna = MeyaTtdvrjg) ; Bagazustum (= baga-dusta , vgl. K. Z.

38, 276); Bagesu (= baga-aisa vgl. K. Z. 38, 275); Bagyänu
(= baga-yäna „Segen des Baga^, vgl. Ap. Dästai/äna N. pr.);

Bagyäzu (= *baga-yaza^ vgl. Np. Mihyäz N. pr. und Av. daevö-

yäzä) ; Darmakka (= Ap. *darma-ka , Ai. dharma-ka) ; Dizaha
(= Ap. dldä-ka^ Av. daeza); Gansaka (== Ap. *Ganjaka, Np.

Ganjak K pr. , arm. Lehnw. Ganjak., Aram. ']T35 (ginzak) , Ai.

ganjika). Karsaka (= Ap. ^karsaka^ Av. Kdrdsmd N. pr..

Kdrdsäspa N. pr. , Kdrdsaoysan N. pr. , Skyt. KaQßag N. pr.)

;

Küsdana (das zweite Glied c^awa kommt in Eigennamen häufig

vor, vgl. Justi, Iran. N. 490); Manuaki {= Ap. manu-aka);
Manuittya {^= Ap. *manu-iitya); Manustanu (= MsvoöTavtjg);

Mitradati {= Ap. Miß-radäta); Mitraini (= Ap. *mi&rama\
zum SuflF. aiwa vgl. das obige Bagaina); Mtzdaesu (= Ap. mlzda-

aisa, vgl. obiges BageSu) ; Nittabuzana (das zweite Glied buzana

kommt häufig in Personennamen vor, vgl. Verfasser: Ar. i. A. T. 92 f.);

Papaku (= Ap. *papaka, Np. Päpak N. pr.) ; Patistana (= Av.

paitistäno) ; Rusundatu (= Av. raocana-däta) ; Rusunpäti (= Av.

raocana-paüi) ; Satabarzana (= SuxißaQ^dvrig); Tirakämu {= Ap.

ilra-käma) ; Tiridata (= TiQi6dt7}g) ; Türavana (= Ap. türa-vana

„Feinde besiegend"); Ustabuzana (= Ap. *husta - buzana
.,

vgl.

obiges Nittabuzana); üstu {^^ hu-sta, vgl. 'Törccvr^g und den vor-

herigen Namen); Z7iar (= Ap. *hubara^ Gr. Ot/3apt/g); Udarna
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(="Ap. "^hu-darna^ vgl. Ap. Vi-dar-na); zangänu (= Ap. *zan-

gäna, Pelil. zangak, K pr. , Ap. zanga „Fuss"); ziwaka (= Gr.

ZivuKog, Ap. *jivaka).

VI. Semitische Lehnwörter im Altiranischen.

anku „Halskette" Yast 17, 10: aesqm vantäonhö bat mai-
nyäonhö gätus paiü äonh^nti yöi srlra bar9zi5-havantö tndrd-

zyumnäo anku-paesDinnäo fra gaosävara sispimna caß'ruka-

rana minuca zaranyöpisi „Ihre im Hause weilenden Gattinnen

sitzen auf Ruhelagern , die schön und polsterreich sind
,

geputzt,

mit Halsketten verziert , mit Ohrringen geschmückt und mit

einem viereckigen goldverzierten Diadem", anku = hebr. maq
(p;j") „Halskette, Halsgeschmeide". Syr. eqqä aus *enqä, Aram.
unqä „Halsgeschmeide", Arab. imq, Äth. enqe, Assjr. unqu
„Fingerring".

minu „Kopfputz, Diadem" Yast 17, 10 s. unter aw/i^it, ferner

Yast 5, 127: min um harat hvazäta arddvi süra anäkita upa
tarn srlrqm manao&rim „Ein Diadem pflegt die sehr edle Ar-

dvTsüra, die Anähita, auf ihrem schönen Haupte zu tragen", minu
= Assyr. Tnlnu, inenu „Kopfputz, Diadem".

yawza „Behälter, Gefäss" Vend. 8, 31. Das y ist aus k
entstanden durch Analogiebildung nach yumba\ also *kawza^ Np.

kiiz, küzeli „Gefäss". Aus Fehl, ^küz ist entlehnt Talm. kinz (tid),

küzeli „Topf, Hohlmaass", Syr. küzeh, Arab. küz., Arm. küz^ Air.

*kawza, das auf *kabza zurückgeht, ist entlehnt aus Sem. qabca,

Arab. qabca „Handvoll", Syr. qafcä, qafsa „ein Behälter, grosses

Gefäss für Getreide", qafas „ein Längenmaass", hebr. qebhuca „ein

Haufen", sem. Vqabao „zusammenfassen, ansammeln". Betreffs des

Übergangs von sem. c zu alteran. 2;, vgl. hebr. Micray-im: alteran.

*Muzräya, altpers. Mudräya.
tanüra „Schmelzofen" Vend. 8, 82 ist bereits von Justi als

sem. Lehnwort erkannt. Fehl., Np. tanür „Ofen", davon entlehnt

Türk. tanür, Buch, ianur, Afgh. tanärah, nicht vom Fers, entlehnt

ist Arm. thonir „Ofen" = Assyr. tinüru „Ofen", Hebr., Arab. tanür.

Ap. t^ i'p 2* „Inschrift, Schrift", Fä.li (Asoka-Inschr.) c?e}?i „Schrift".

Die Inder haben dies Wort volksetymologisch mit V lip zusammen-
gebracht, so dass später lipi „die Schrift" heisst, Fehl, dipi-var

(ZDMG. 29, 13), woraus später diplr wurde = Ass}t. duppu „In-

schrift, Schrift", Elam, L. W. tipi., tiba.

Ap. *mudra, Ai. L.W. mudrä „Siegel, Siegelring, Abdruck"
(c. 400 V. Chr.), Fehl, muhr., Arm. L.W. murhak „Urkunde", Np.

vmhr = Assyr. miisaru für *musru „Schrifturkunde, in der Form
einer Stein- oder Metallplatte, oder eines Thonprismas, der Ver-

ewigung des Namens ihres königlichen Urhebers dienend". Dieses

assyrische Wort drang in der Form *muzra ins Alteran. ein , was
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dann im Altpers. zu *mudra werden musste. Auf dipi und mudrä
macht bereits Hübschmann KZ. 36, 176 aufmerksam.

Ap. magu „der Magier", Gr. L.W. fiayot-^ Av. 7noyu kommt
nur ein Mal vor und zwar in Yasna 65,7: Moyutbls „den Magier
bedrängend" und bedeutet hier durchaus noch nicht „der Zarathustra-

Priester". Die Magier sind die assyrischen Ma^yu „Zauberpriester,

Wahrsager", die bereits zur Zeit Assurbanipals (668— 626) am
königlichen Hofe zu Babylon eine bedeutende Rolle spielen, und
die im Alten Testam. zur Zeit Nebukadnecars genannt werden,

und zwar heissen sie daselbst mog (Jerem. 39, 3). Die ältesten

griechischen Schriftsteller verstehen unter den persischen Magiern

Traumdeuter und Zauberpriester (vgl. Herod. I, 128, VII, 19. 37. 191.

Xenoph. Cyrop. III, 3. 22. 34; IV, 5. 14; VII, 5. 35; VIII. 1. 23).

Nach deren Darstellungen waren die Magier ursprünglich die medische

Priesterkaste (vgl. Herod. I, 101; Strabo XV, 3; Agath. II, 26;

Ammian. Marc. XXII, 6), die erst von Cyrus I. in Persien eingefüllt

worden sind (Xenoph. Cyrop. VIII, 1. 23). In der Dariusinschrift

wird der medische Magier Gaumäta genannt, der sich bei seinem

Aufstand in erster Linie auf Medien und die Meder stützte (vgl.

Beb. I, 59). Nun stand Medien , wo der ursprüngliche Sitz der

Magier war, den Inschriften gemäss bereits seit dem 9. Jahrh. v.

Chr. mit den Babyloniern in Beziehung und babylonische Kultur

findet sich bereits schon im 9. Jahrh. v. Chr. in den Grenzgebieten

Mediens, im Quellgebiet des Dijälä (vgl. E. Schrader, Keilinschr.

u. d. A. T.- 417). Und dass die medische Eeligion auch von der

assyrischen beeinflusst war, geht auch aus dem Namen eines mo-

dischen Stammfürsten, Mamitiarsu, hervor, der zur Zeit des Assyrer-

königs Essarhadons lebte, wobei der erste Bestandteil Mamiti der

Name einer babylonischen Göttin ist. Bereits unter Tiglatpileser III.

macht sich babylonische Kultur in Namar, einem medischen Distrikte

geltend, was die Existenz babylonischer Personennamen und das

überwiegend semitische Pantheon, wie es aus dem Freibriefe Nebu-

kadnecars ersichtlich ist, beweisen, vgl. Z. f. Assyr. 15, 303 f. Der

Magismus, der ursprünglich Zauberei, Stern- und Traumdeuterei be-

deutet, ist gerade das Spezifische der babylonischen Ma2';^u. Und dem
Diodor (2, 24) ist bekanntlich „Chaldäer" der Name für den babylo-

nischen Zauberer (vgl. ferner Dan. 2, 4. 5). Da bereits unter Assur-

banipal die Ma;^;^u den babylonischen Königen unentbehrlich sind und
der Rab-mog d. i. „der Obermagier" des Nebukadnecar in Jer. 39, 3

vorkommt, und dieses also in die vorpersische Periode fällt, so beweist

dieses alles, dass die persischen bezw. medischen Magu ihren Ur-

sprung in Babylonien haben, von wo aus sie sich über Medien hin,

das bereits im 9. Jahrh. babylonische Kultur in sich aufgenommen
hatte, verbi'eitet haben. Und mit dem Antritt der Herrschaft der

Perser über Medien wurden von Cyrus auch die medischen Ein-

richtungen mit übernommen , und dort waren die Magier , wie in

Ion die Ma;f;^u, am königlichen Hofe unentbehrlich, da, ab-
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gesehen von ihren mantischen Verrichtungen, erst durch sie die

Opfer und die Gebete Kraft hatten (vgl. Herod. I, 132). Die Perser

nahmen auch die medische Tracht an (Herod. 1,135; 111,84;

Xenoph. Cyr. VIII, 1. 40), ebenso ist von Cyrus die medische bezw.

babylonische Sitte, sich vor dem Könige zu Boden zu werfen, ein-

geführt worden (Xenoph. Cyrop. VIII, 3. 14). Dass die Magu zur

Zeit der Abfassung des Avesta noch nicht die Zarathiistra-Pi-iester

waren, geht daraus hervor, dass in diesem Religionsbuche der Priester

nie Magu heisst , sondern gewöhnlich ä&arvan = Ai. athravan,

zaotar = Ai. hotar. Erst die spätgriechischen Schriftsteller im
Anfang unserer Zeitrechnung und dann die Sasanideninschriften

belehren uns, dass der Name „Magu" sich auf die Zarathustra-

priester übertragen hat (Sasan. magöpat , Talm. L. W. 572). Dass

das babylonische ^ "^^ 9 werden konnte , beweist das hebr. Lehn-

wort 372 (niog) , vgl. ferner babyl. Kummuxu == Conimagene.

Übrigens hat bereits Herodot bemerkt, dass die persische Religion

nicht unbeeinflusst von der assyrischen geblieben ist, wenn er

I, 131 sagt: „Die Perser haben noch dazu gelernt und zwar von

den Assyrern und Arabern , der Urania zu opfern , es nennen die

Assyrer die Aphrodite Mylitta, die Araber Alitta, die Perser Mitra

(KccXeovGL 6e Aggvqioi ttjv Acpqo8Lxr\v JVLvltxxu, ^AQccßtot de "AXirxci,

niqGai §1 Mirqciv). Unter Urania versteht Herodot den Aphrodite-

kult. So nennt er in I, 105 die bei den syrisch-phönikischen

Völkern unter dem Namen Astarte bekannte Mondgöttin die Aphro-

dite-Urania. Aphrodite ist die Göttin, die die Erde befruchtet und
die Mutter des ganzen Natui'segens ist und als solche verehrt wurde.

Herodot, der sonst nie eine persische Gottheit mit dem persischen

Namen nennt, sondern dafür stets die entsprechenden griechischen

Gottheiten einsetzt, gebraucht nun hier einen dem Mylitta ähnlich-

klingenden Namen, wie er ja auch die arab. Alilat, die er auch

in III, 8 so richtig nennt (Alilax)^ dem Mylitta anzugleichen sucht,

indem er daraus Alitta macht. Für Mitra, der ja ein männlicher

Gott ist und dem Apollo entspricht, ist die Anahita einzusetzen,

deren Kult besondei-s am Ende der Achämenidenzeit sehr in den

Vordergrund gerückt ist, was aus den trilinguen Inschriften des

Artaxerxes Mnemon hervorgeht , S. 4. 5 , vgl. Weissbach , Altpers.

Keilinschr. p. 46 : Imam apadäna vasnä Auramazdähä Anahita-

hyä Uta. Mitrahyä akunamCim Äuramazdä Anahita utä Mitra
mäm jyätuv hacä gastä . . . „durch die Gnade des Ahuramazda, der

Anahita und des Mithra habe ich diesen Palast gebaut. Ahuramazda,
Anahita und Mithra mögen mich schützen vor dem Übel". Diese

Göttin ist der Avesta gemäss der Genius der alle Welt befruchtenden

Gewässer. Sie hat ihren Wohnsitz auf dem Hukairya, einem Berggipfel

der Hara, sie ist eine kräftige, schöne Jungfrau (Yast 5) ; unter den

starken Brüsten gegürtet, in Biberfelle gehüllt, mit einem goldenen

Schleier versehen, lenkt sie den von vier weissen Rossen gezogenen

Wagen. Sie ist die Göttin der Zeusuncf, als solche kräfticrt sie
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den Samen der Männer und verleiht den Frauen glückliche Ge-

burten. Sie ist verwandt mit der vedischen Göttin SinlvälT, die

der Zeugung hold ist, und um Gevrährung männlicher Nachkommen-
schaft angerufen wird , vgl. Rgv. 2 , 32 , 7. Die iranische Anahita

hat aber im Laufe der Zeit viele Züge von der semitischen Göttin

an sich genommen, wie ja auch die Astarte als Aphroditekult von

den semitischen Völkern ihren Weg zu den Hellenen gefunden hat.

Ferner beweisen uns auch die Darstellungen Strabos, der uns be-

richtet, dass der Anahitakult sich über ganz Kleinasien verbreitet

hat und in Armenien, Syrien, Pontus, Kappadocien, Lydien, Sardes

heimisch war und ebenso wie die Astarte verehrt wurde. In

Armenien war dieser Kult mit heiligen Prostitutionen verbunden

(Strabo XI, 532), in Kappadocien und im Pontus von zahlreichen

männlichen und weiblichen Hierodulen verehrt (Strabo XII, 559,

XV, 733). Anahita iind Mithra waren bereits unter den Achäme-

niden die bedeutendsten Gottheiten neben Ahuramazda, sie ent-

sprachen dem Marduk und der Istar in Babylon. Herodot und
Xenophon (Cyrop. VII, 5. 53) kennen von den Namen der persischen

Götter nur den Mithra, den Herodot in I, 191 noch mit Anahita

verwechselt. Der Mithrakult scheint bereits in der ältesten Irani-

schen Periode eine hohe Bedeutung erlangt zu haben, was sich be-

sonders in den älteren persischen Eigennamen widerspiegelt, denn er

ist der einzige Gott, der bereits in ältester Zeit zur Bildung von Per-

sonennamen verwendet wird, vgl. Mithradat, Schatzmeister des Cyrus I.

(Esra 1,8); MizQoßdzrjg . Satrap unter Kambyses; Mitrana, Perser

unter Darius I.; ^I&ccfXiXQijg , lebte ca. 500 v. Chr.; ^AßTtafiitQrjg,

Eunuch des Xerxes I. ; Mi.tQ0Ttavöt7]g, Vetter des Xerxes I. ; Mitqcc-

(f)EQV7]g, Eunuch des Artaios, Königs von Medien. Mithra war also

den Griechen viel bekannter als Ahuramazda, der zuerst von Plato

erwähnt wird. Wenn uns nun Berossus berichtet, dass Artaxerxes

Mnemon (404—361) derjenige war, der die Perser die Aphrodite-

Anahita auch bildlich darzustellen lehrte und ihren Bilderdienst

sogar nach Babylon, Susa, Ecbatana, Bactiden, Damaskus, Sardes

verpflanzte, so muss die Anahita schon lange vorher verehrt worden

sein, da ja schon Herodot die Anahita kennt und sie mit der baby-

lonischen Göttin identifiziert, und übrigens ein unter Artaxerxes

neu aufgekommener Kult nicht so schnell in ganz Kleinasien hätte

heimisch werden können, wie Berossus es berichtet. Vgl. Berossos

in Didot: Fragm. bist, graec. II, 508^509, citiert von Blochet in

Rev. de Ling. 35, 14: „og itQ&xog rrjg ^Aq)Qodm]g ^AvaixLÖog rb

ayaXiici avaörrjGcig iv BaßvXüvi, Kai Eovöotg zcd ^Ezßaravaig, IliQöccig

y.cä BdxTQOi-g nal /JafiuöKO) ymI 2dQÖe6i VTtsöei'^c aeßeiv'^. Die Anaitis

oder Anais wird von Strabo XI, 8 nicht nur als persischer Dämon,

sondern sogar als tj Ttccxqiog d'Eog der Perser bezeichnet. In später

mittelpersischer Zeit heisst sie auch hedüyt, Np. belüft, was F.

Andreas sehr richtig auf *bagaduyta zurückführt, „ Göttertochter ".

Über zwei andere babylonische Lehnwörter wie 8 aq ein 6g
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= babyl. dartku und daena „Gesetz" = babyl. denn „Ge-

setz" vgl. Verfasser: Arisches im Alt. Test. S. 69 ff. und 82ff.i).

Durch diese semitischen Entlehnungen gewinnt das an Wahrschein-

lichkeit, was F. Justi im Arch. f. ßeligionsw. 1900, S. 200 aus-

gesprochen hat: „Eine Religion wie die zarathustrische , kann nur

entstehen, wo ein Austausch der Völker stattfindet, wie es der

Fall gewesen ist, als die Meder in die mesopotamische Ebene herab-

wo namentlich auch ein ausgebreitetes Weltbild eine befruchtende

Anregung des religiösen Denkens geben musste. Diese der Vernunft

und der Erfahrung in der Eeligionsgeschichte gemässe Ansicht wird

zum Glück auch bestätigt durch die überwältigende Mehrzahl der

Zeugnisse des Morgenlandes und der Griechen, in denen der Prophet

und sein Stamm die Malier in Medien ihre Heimat haben".

Index.

Diejenigen Wörter, die in

Vendidäds gegeben sind, habe

treffenden Vend. versehen. Für

den Anmerkungen des behandelten

ich mit dem Paragraphen des be-

die übrigen Wörter habe ich nur

Avesta

:

aiwivarsta V, 14.

aogazdastdm VII, 26.

aod-ravana VIII, 23.

aonya VIII, 86.

agöstis VII, 57.

azddbis VI, 49.

ana V, 5.

anaidya VI, 1.

anaiioivardnt VI. 50.

anku 165.

apa-i 163.

aparaoäayeiti VII, 78.

abata VII, 35.

ayaozdya VII, 25.

armae VI, 30.

aspdrana VIII, 61 u. 161.

ä-ah V, 22.

qzd-jata VII, 3.

uzgdrapta V, 26.

uzdardza VIII, 75.

upairiah V, 22.

upasrvatö VII, 27.

urvan 163.

us-ah V, 22.

dvdyant VII, 2.

hQTdtu VII, 38.

liarana VIII, 24.

lawza 165.

yyasta VII, 35.

gunda 163.

granta 163.

jitasa V, 4.

zürö VII, 3.

tbisi5 VI, 10.

tatuc VI, 51.

;
tayairya VIII, 93.

tanüra 165.

j

d-ätairö 164.

draona V, 26.

driwi VII, 2.

drdnjaiti VII, 59.

1) Was ich dortselbst über y.uitiO'Ti gesagt habe, ziehe ich zurück, da mir
die von Bartholomae im Grundr. d. ir. Phil, gegebene Erklärung als die einzig

richtige erscheint.



172 Schefteloivitz, Altlranische Studien.

dumna VII, 59.

daxhru-upadarana VII, 1.

draosa VIII, 29.

düta VIII, 74.

nauiti VII, 55.

naeza VII, 57.

nasukdrdta VII, 26.

nasuspaya VI, 3.

nimato-aiwivarana VIII, 1.

nistardtöspaya VI, 3.

waräs V, 27.

nyäonc V, 12.

^a2V2 VIII, 85.

paiti-ah V, 22.

paüiraecayeiti V, 8.

pairispäiü VI, 3. 29.

para-ali VII, 71.

paragdt VIII, 18.

parvbdr9zya VIII, 86.

paramDTdtö VIII, 31.

pascamardtö VIII, 31.

piströ V, 59.

pourusö VII, 57.

framanyete VII, 55.

frädavaiti V, 24.

fraordcinta 163.

fridyeiti VI, 28.

/rme V, 59.

fiuto VII, 77.

Z'ato VII, 35.

Zxmt^g VIII, 29.

y Z»ar9/ 163.

622rai5 VIII, 80.

bunjayät VII, 71.

madu V, 52.

mämdrdncainis VIII, 21.

mqm V, 60.

w?/nM 165.

müraka V, 26.

yavöcaranlm V, 5.

?/ü<ö V, 55.

raodayam VI, 6.

ravan V, 1.

räna VII, 52.

vaoiri V, 52.

y^ VIII, 17.

vlzvärdnt VIII, 10.

üfto;f<2 VI, 38.

Vitara V, 11.

vlsö-pu&rdm VII, 43.

«am VII, 45 ; VIII, 85.

sairya VIII, 8.

saire-hya VIII, 8.

saepa VIII, 87.

/«ör VII, 27. 45.

s«r VII, 45.

sarastis VII, 57.

skatrya VIII, 95.

skdndö-aipijatö V, 59.

späma VI, 7.

srascintyaica VI, 36.

Äarac V, 60.

Aava* VIII, 31.

altpers.

aw« V, 5.

c?«}^i' 165.

*kapära 164.

ma^M 166.

*mudra 165.

Pehlevi.

ä? V, 5.

astödän VI, 50.

äzärened VII, 78.

ewasiÄ VI, 30.

kapärak
kullcak 163.

cö/iäw VI, 33.

Xvast VII, 35.

sar^ VI, 30.

züzu 161.

tüxslnltar VI, 51.

(^a^2?n VII, 2.

cZüÄ; V, 60.

pacen 164.

j^esafc V, 59.

plr VII, 57.

3a;^if VII, 35.

mük VI, 27.

muhr 165.

ragläväp VIII, 23.

ÄömÄ^ VIII, 83.

sargin VIII, 8.

sitm VI, 46.
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Tawaddud.

Von

Josef Horovitz.

In seiner Übersetzung von Ticknors History of Spanish Lite-

raturen) hat Gayangos gezeigt, dass die in Spanien noch heute viel

gelesene Historia de la doncella Teodor eine Nachahmung der

arabischen Geschichte von Tawaddud sei, die jetzt auch einen Be-

standteil von 1001 Xacht bildet-). Die Geschichte verläuft beidemal

so , dass ein in Armut geratener Kaufmann , der eine sehr schöne

und sehr gelehrte Sklavin besitzt, diese — auf ihren eignen Rat
— verkauft. Sie ist sicher ihm so aus der Not zu helfen, da er

ihrer vielen Vorzüge wegen einen hohen Preis erzielen werde. Der
König , dem er sie zum Kauf anbietet , will sich erst davon über-

zeugen, ob sie wii'klich alle Vorzüge, die ihr nachgerühmt werden,

besitzt und lässt sie von mehreren Gelehrten einer eingehenden

Prüfung unterziehen. Sie besteht die Prüfung glänzend und der

König schenkt sie , von ihrem Geist und ihrer Schönheit entzückt,

ihrem früheren Herrn zurück. In der arabischen Form der Ge-

schichte nehmen die Berichte über das Examen einen sehr breiten

Raum ein und dieser Teil der Erzählung ist in der spanischen Version

völlig umgeändert'^). Die älteste Gestalt der Historia hat Knust*)

nach einer Handschrift des 15. Jahrhunderts abgedruckt und er

hat auch ausführlich das Verhältnis seines Textes zu dem der

späteren Drucke besprochen. Aus den Angaben, die Gayangos über

die in seinem Besitze befindliche .^0»j' K.j.Lil iCjÜC^-^) macht, hat

1) II, 553 ff.

2) Vgl. M. J. Müller in den Sitzungsberichten der bayerischen Akademie,
1863, II, S. 38—40.

3) Der Passus que desides del yaser con las mugeres (ed. Knust 509) ist

aus dem arabischen Original beibehalten (ed. Cairo [1302] II, 250), aber etwas

umgeändert worden.

4) Mittheilungen aus dem Eskurial 507 — 517.

5) In der Handschrift von Gayangos lautet der Name der Heldin ständig

.»L>fcJ. Seit Müller nimmt mau allgemein an, das spanische teodor sei aus

00«.J verlesen; man sioht jetzt, dass im Arabischen selbst der sonst, wie es

scheint, nicht vorkommende Name — dass er heute in Egypten als Titel einer
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Kuust richtig erkannt^), dass dieser Gestalt des arabischen Textes die

spanische Version noch näher steht, als der, welche sie in 1001 Nacht

angenommen hat. Die Gayangos'sche Handschrift befindet sich jetzt ^)

im Besitze der Academia de la historia in Madrid und der Güte

des Herrn F. Codera verdanke ich einige Auszüge, die es ermög-

lichen, die Angaben von Gayangos nachzuprüfen und zu erweitern.

Nach Gayangos-") wäre die Geschichte verfasst von Abu Bequer el

warrac, celebre escritor del segundo siglo de la hegira y autor de

otros cuentos y tratados por el mismo estilo; in der Handschrift

heisst es nur*) ^L-ä^P ^^ ^1;J"^^ j^^ y^^ <3^j ^^*^ woher Gayangos

seine Angaben über das Zeitalter des Erzählers genommen hat, weiss

ich nicht. Von den übrigen Handschriften unserer Geschichte geben
— soweit ich sehe — zwei den Isnäd an : in der Gothaer &) lautet

er ^Ai?!jj! ^s. _^^^L$= ^ Q-^^^j-^' "^"^ Q^ J"^^- J^^ ^-t:-^^ ^3^2

(!) ^I/sLaJ! und in der Cambridger 6) ^c [y^^y'^ '-^•J^ Ü^ 7^-
J--'

^iL.».AJ! a.xPLj! und möglicherweise '') ist der erste Name aus dem

des ,L.^P ^i ö.Lil ^j ^^.=>JI lXa£ (J.J
J^ j.j1 entstanden, der

94 H. in Medina gestorben ist''). Natürlich ist dieser nicht der

Vei-fasser der Geschichte , die erst in viel späterer Zeit entstanden

sein kann. Ich glaube, dass die grosse Rolle, die Ibrahim Ibn Sajjär

Zeitschrift benutzt wird, ist auf Bekanntschaft mit unserer Erzählung zurück-

zuführen — schon diese Umänderung sich hat gefallen lassen müssen.

1) ib. 613/14.

2) Nach freundlicher Mitteilung des Direktors der Madrider Biblioteca

nacional.

3) ib. S. 557.

4) Die Handschrift beginnt: ^^ C^'^^ ^* J*~^_^ '^r'.j^^ '^\-^^

cXa^J! .m3;'-^ ä,Aii;S^ ^'wii^^lr Lw^LäJ5_5 j*.^Il ^-* Ij^jJ^S"^ dann:

Aau;:^! ^,3;Lp iis:i=> ^ ^,L5" o^Lä i^i! j.L.i:,? ^c ^'^j-^' ;^^ ^' ^ij

(^.Ä^l iül ^ U^"J^ '^^* J^ J"^ 3^^ Q-H;^-^*^^ ^^ j^^^ J-^;

lj.i» -^'lXäüI^ 'Xi» S'^-*-=r-» Q.^==- o!3 o-iLi^ j'-^J' L.g..«.^l Ä-J^'^'T^

LAi=- ^^. m'-^*3 Kä5._», i£ ^ ä-AX/o LpLj. \As.j\ '!L^l./) i3U5.

5) Pertsch, Arab. Handschr. I, 166/67.

6) Browne, Handlist 151; beide Handschriften enthalten die spätere Form,

wie sie in 1001 Nacht vorliegt. Mr. Browne hatte die Güte mir über die

Cambridger Handschrift nähere Mitteilungen zu machen.

7) Wie Herr Prof. de Goeje vermutet.

8) Siehe Ibn Qutaiba, Ma'ärif, ed. Wüstenfeld, S 144, Index zu TabarT.



J. Horovitz, Tawaddud. 175

an-Nazzäm in der Erzählung spielt^), einen Schluss auf ihre Eut-

stehungszeit gestattet. Dieser, den Mas'üdi-), Sahrastäni -^j und Ihn

Hallikän*) als hervorragenden mu'tazilitischen Dogmatiker erwähnen,

lebte noch unter Mu'tasim und soll 231 gestorben sein. Die Ge-

schichte wird also in der Mitte oder am Ende des dritten Jahr-

hunderts entstanden sein, als sein Käme noch in weiteren Kreisen

bekannt war.

Wenn man die Geschichte in 1001 Nacht liest, könnte man
auf die Meinung kommen , sie sei in Ägypten entstanden , weil

koptische Monatsnamen erwähnt werden;^) diese Namen sind aber

erst bei einer späteren Umarbeitung hinzugekommen , die ältere

Recension kennt sie noch nicht.

Noch auf eine andere . nicht uninteressante Verschiedenheit

zwischen den beiden arabischen Recensionen möchte ich aufmerksam
machen. In 1001 Nacht richtet Ibrahim an Tawaddud die Frage

(_^*UjtJ! *\ Jwsüsl J^\^) und will ihr damit eine Falle stellen, da

sie in Gegenwart des Chalifen dessen Stammvater nicht zurücksetzen

konnte. In der Gayangos'schen Handschrift ist von 'Abbäs gar

nicht die Rede , sondern Tawaddud soll nur über die Vorzüge des

'All und seiner Söhne Hasan und Husain Auskunft geben.')

Ausser der Gayangos'schen Handschrift scheint keine der in

europäischen Bibliotheken aufbewahrten Handschriften die Geschichte

in ihrer älteren Gestalt zu enthalten. Die Gothaer und Cambridger,

von denen ich es nach dem Isnäd zuerst vermutete, weichen inhalt-
lich nicht von der Form, die 1001 Nacht bietet, ab, wenn auch
natürlich in Einzelheiten diese wie alle anderen Handschriften unter-

einander zahlreiche Varianten zeigen.

1) Er ist der einzige Examinator, der mit Kamen genannt wird, auch in

der spanischen Version, die ihn als Abrahen el trobador kennt. Trobador ist

offenbar Übersetzung von *L.aJ,

2) Murüg ad-dahab, Pariser Ausg., VII, 371/72; vgl. VIII, 35, 301 und 415.

3) ed. Cureton I, 18. 4) I, 184 (Übers, von Slane).

5) ed. Cairo II, 252. 6) ed. Cairo II, 256.

7) Der Passus lautet: »„^.JlI:) ^j1 ^^\ Ac Li^»>: J. J^äj .^S

^3U5, (j:..ääjLj k\1\ »lXj( ^^L>-. nUI» j^,Li' is.i o-ilü 2^X£- ^.^i (C^;

Bj^xÜ '^ ^£.\0>j\ ^xIa^ ,c^•*^ ry^.'^^ ^^.^ -r-^lj P ;J"'-5 t,-)'""*^-^'

^jS (jvjw.il». über Nachahmungen unserer Geschichte in den orientalischen

Litteraturen vgl. die Nachweise von Chauvin, Tawaddoude (Extrait de la revue

„Le mouvement" 1899).
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Sähnäme 64, 48.

Von

Paul Uorn.

Das erste Mi(,'ra des Verses 64, 48 in Vullers' Sahname-Ausgabe

ist so , wie es dasteht , unmöglich , nur die in der Fussnote mit-

geteilte Erleichterung der Ferhenge giebt an sich einen Sinn. Näm-
lich- „Deren (Fire()iin's Residenz Tammesa's) Namen man auch Küs
nennt, doch weiss man ausser diesem Namen nichts Weiteres von

ihr". Die diese Erklärung stützende Angabe der Ferhenge, Küs
(oder Küsän) sei eine Stadt in Mäzenderän, ist — wie öfter — erst

aus dem misshandelten Verse erschlossen, dessen ursprüngliche Gestalt

sich noch aus der von Vullers ganz ehrlich mitgeteilten Fassung

P iLi> I K-*.^ -s^rr^ '-^ ^^^'^ erkennen lässt. Nämlich: L:^^^'

^*P viLi* ( i;».i\A> -i 1
d. i. ©raetaona's als aar cahar-qos

getreu ins Neupersische umgesetzter vardna ca&rii. gaosa^ von

dem schon das Awesta nichts weiter als den Namen weiss. Leider

ersah ich nachträglich aus Justi's Handbuch unter varena^ dass die

Emendation nur halb neu ist, da andere bereits (jü/».i erkannt haben

;

immerhin ist aber die wichtige Stelle erst jetzt klai-gestellt.

Im Sähnäme harren noch manche Verschreibungen ihrer Kor-

rektur. So ist der ny^^^V^ (258, 266) der Räwak des Bund. 12, 35;

k.j.,\ oder ij^ (C. Il.v, 1 v. u. ff.) ist eine Pahlawlverlesung aus

Andey d. i. Antiochia, das sonst als ^jjs.i! (statt Andek) erscheint

(tlfl, 4 V. u.). »'L5^i> (281, 35 u. ö.) steht statt ^.,U i> (in

Bochärä), der mehrmalige i^' j ist natürlich stets der östliche Terek.

Die Stadt o^L-yc in des Inderkönigs Keid Reiche (1823, 270) ist

Berüni's ^j'i:'^; die j^^^, über die Marquai't, Eränsahr 65 Anm. 1

Näheres in Aussicht stellt, sind mehrmals zu Balucen geworden

(ausser \'f\"t, 8 — vgl. Nöldeke, Tabari-Übersetzung 157 Anm. 3 —
auch nif, 8 und Iva, 6 v. u.). Die Pahlawlverlesung LjlXäS^ aus

Amid (litt, 1) ist wegen der Umsetzung von -7nd- in -nd- inter-

essant. Für das vom letzten Achaemeniden Därä erbaute (ji/ji.

;

(1784, 23), „über das man sich in Chüzistän freute", möchte ich

die Änderung iUjjO vorschlagen, das nach Jäqüt allerdings erst

von Ardasir I herrührt.
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Über den Einfluss des Stoicismus auf die Entwickelung

der Philosophie bei den Arabern.

Von

Dr. S. Horovitz.

Die ersten philosophischen Bestrebungen im Islam , die Ent-

stehung der verschiedenen Richtungen des Kalam , sind noch nicht

genügend erforscht. Es fehlt besonders an einer eingehenden Er-

örterung der Frage, in wie weit fremder Einfluss hierbei thätig

war und worin sich derselbe äussert, und dieser Mangel macht sich

besonders für den Kalam fühlbar. Dass die Anschauungen der Lauteren

Brüder aus neuplatonischen Quellen stammen und dass Al-Farabi

und Ihn Sina lediglich Aristotelische Ansichten in neuplatonischem

Gewände wiedergeben , wird jedem Kundigen auf den ersten Blick

klar. Ganz anders verhält es sich mit den ersten Vertretern des

Kalam , die man im Gegensatze zu den eigentlichen Philosophen

kurzweg als die Scholastiker oder die Dogmatiker des Islam be-

zeichnet hat.^) Selbst der Name ist dunkel und ist verschieden

erklärt worden. Die Darstellung, die Sahrastani von der Entstehung

des Kalam giebt, lässt, wie wir sehen werden, eine der wichtigsten

Fragen unbeantwortet, und enthält ausserdem bei genauer Betrachtung

einen Widerspruch in sich selbst. Wie aus seinen Worten zu ent-

nehmen ist, ist Kalam eine Bezeichnung, die erst in den Tagen
Mämun's aufkam , als die Vertreter der Mu'tazila mit der griechi-

schen Philosophie bekannt wurden und ihre eigene Methode mit

der Methode der Philosophen verbanden. Was den Namen betrifft,

meint Sahrastani weiter, so ist er entweder darauf zurückzuführen,

dass eine der Hauptkontroversen der Mu'tazila sich auf die Rede
Gottes bezog, wonach also Kalam soviel wäre wie Wissenschaft von
der Rede Gottes, oder der Name bedeutet soviel wie Mantik (Logik),

und es benannten die Mutakallimun die ganze Wissenschaft nach
einem Teile derselben.-) In diesem Zusammenhange nun verdienen

1) Munk, M^langes S. 312.

2) Sahrastani S. 18. Nachdem Sahrastani im Allgemeinen von der Ent-
stehung der ersten Sekten im Islam, darunter der Mu'tazila, gesprochen, fährt

er fort: (jv^- ii;.äjrfv"!iLÄii i^Ä^s K.i;ÄxIl ^ ».x^ ^jj> lX.x.j %.1'lId ^^
Bd. LVII. 1-2
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eine besondere Beachtung die Worte: ^^Li;l ^^L>Uj L.jj^5>LjLä u>J2J.i.'.

Soll das heissen:. die Mu'tazila verbanden die Methode der Philo-

sophen — wie auch Haarbrücker die Stelle auffasst —^ mit ihrer

eigenen Methode, der Methode des Kalam? Allein aus Sahrastani's

eigener Darstellung geht ja hervor, dass die Methode der Mu'tazila

von Haus aus gar nicht diesen Namen führte und erst durch Auf-

nahme philosophischer Elemente diesen Namen erhielt. Welche

Ungenauigkeit würde sich dann Sahrastani zu schulden kommen
lassen, wenn er die Methode der Mu'tazila als die Methode des Kalams

der Methode der Philosophen gegenüberstellte, während doch gerade

die Anlehnung an die Philosophie es war, durch die jene neue

Richtung aufkam, welche man als Kalam bezeichnete. Sollen die

obigen Worte bedeuten : die Mu'tazila verbanden ihre eigene Methode

mit der Methode des Kalam und ist die Letztere demnach identisch

mit der Methode der Philosophen, wie lässt sich damit zusammen-

reimen die Erklärung, Kalam bezeichne ursprünglich die Wissen-

schaft von der Rede Gottes? Doch lassen wir diese Unklarheit

zunächst auf sich beruhen , aus den Worten Sahrastani's erfahren

wir bloss im Allgemeinen von einer Bekanntschaft der Mutakallimun

mit der griechischen Philosophie, wir erhalten jedoch keinen näheren

Aufschluss darüber, welche Richtung der griechischen Philosophie

es war , mit der die Araber zuerst vertraut wurden , und gerade

ein Fingerzeig in dieser Beziehung wäre für uns von besonderer

Wichtigkeit.

Bevor wir in der Erörterung dieses Punktes weiter schreiten,

wollen wir noch die Meinung einer späteren externen Quelle, des

jüdischen Religionsphilosophen Maimuni erfahren , dessen Ansicht

um so mehr Beachtung verdient , als seine Darlegung der Grund-

sätze der Mutakallimun und der Methoden ihrer Beweisführung eine

sehr wichtige Fundgrube für die Kenntnis des Kalams überhaupt

ist. Nach Maimuni war es vorzugsweise der Einfiuss der christ-

Us ^jo-ii^ ^^3C]5 ^VUi Vi^^^lx^ o-IaiL:^ ^-sy^^^ r'-^^
'^j-^^

i^abLäi L/sl» U<-*Lj p yj>^'^ (C-'^J ^.^Lxil 'si^t^^^ P
"--r^^^

\SSJs:i,

.^LsoLä/». Haarbrücker II, S. 389 behauptet, dass der Kalam bereits vor dem

Eindringen der griechischen Philosophie bestand, und will die Worte Sahrastani's

dahin verstehen, „dass durch das Bekanntwerden der späteren Mu'tazila mit der

griechischen Pliilosophie der Kalam, welcher bis dahin ohne eigentlich systema-

tische Form bestand, zu einer eigenen Wissenschaft des Kalam umgestaltet wurde".

Das liest in den Worten Sahrastani's nicht, und mag es dahingestellt bleiben,

wann der Kalam entstand, Sahrastani's Ansicht geht jedenfalls dahin, dass der-

selbe von der Zeit datiert, in der sich die Mu'tazila mit der griechischen Philo-

sophie zu beschäftigen begannen.
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liehen Syrei^, dem der Kalam seine Entstehung verdankt. Unter
den Syrern, meint er, war die griechische Philosoi^hie von altersher

heimisch. Als daher unter ihnen das Christentum sich immer mehr
ausbreitete , stellte es sich heraus , dass die Dogmen der neuen
Religion mit den Anschauungen der alten Philosophie vielfach in

Widerspruch gerieten. Die Folge v^ar, dass Einzelne sich ein lohilo-

sophisches System zurecht legten , das ihnen ermöglichte gewisse

Glaubenssätze gegen die entgegenstehenden Ansichten der Philosoiohen

zu verteidigen , wobei es den Urhebern dieser Richtung gar nicht

darauf ankam , auch alte längst überwundene Ansichten in ihr

System aufzunehmen-, wenn sie nur dem gedachten Zweck ent-

sprachen. In die Fusstapfen der Syrer seien nun die Araber ge-

treten, und der arabische Kalam sei sozusagen die Nachahmung eines

christlichen.^) Gegen diese Darstellung lässt sich zweierlei ein-

wenden. Was erstens die den Mutakallimun zugeschobene Tendenz
betrifft, so hat Maimuni offenbar die späteren orthodoxen As'arija

im Auge und überträgt die Bestrebungen dieser auf die älteren

Vertreter des Kalam. Diese hatten jedoch in Wirklichkeit keines-

wegs die Tendenz , die Lehren des Koran um jeden Preis gegen
die Ansichten der Philosophen zu verteidigen, vielmehr setzten sie

sich häufig mit den Dogmen des Koran in Widerspruch. Zweitens

erscheint nach der Darstellung Maimuni's der Kalam als eine

oppositionelle Richtung, als Abwehr gegen die Lehren der Philo-

sophen, was zur Voraussetzung hat, dass diese Lehren in die Welt
des Islam eingedrungen waren und dort eine gewisse Verbreitung

gefunden hatten. Das entspricht jedoch nicht den geschichtlichen

Thatsachen, da die Begründer des Kalam mit zu den Ersten ge-

hören, welche mit der griechischen Philosophie bekannt wurden.
Als richtig kann daher in der Darstellung Maimuni's bloss das eine

gelten, dass die Syrer zwischen Griechen und Arabern die Ver-

mittlerrolle spielten — eine Thatsache, die auch anderwärts bestätigt

wird. Es fragt sich aber, welche Richtung der griechischen Philo-

sophie auf die Entwickelung des Kalam am meisten eingewirkt hat.

Gerade auf diese Frage vermissen wir auch in neueren einschlägigen

Werken eine befriedigende Antwort, namentlich fehlt es an eineiu

speziellen Nachweis , welche Ansichten der Mutakallimun der grie-

chischen Philosophie entlehnt sind.-) Ein solches Zurückgehen auf

1) Maimuni qJ-jL-^ xJüib ed. Muiili. ], f. 94 a: <s.xJLs Lo ji' ^.^\ ^\^

2) A'gl. Schmölders, Essai sur les ecoles philosophiques S. 91 ft'., Kremer,
Geschichte der herrschenden Ideen des Islam S. 31, Steiner, Die Mutaziliten

S. 55 ff. und Spitta, Zur Geschichte Abu 'i-Hasan Al-As'aris S. 5.

12*



180 ^- Horovitz, Über den Einfiuss des Stoicismus etc.

die Quellen ist aber gerade für den Kalam von besonderer Wichtig-

keit, da hiervon vielfach das Verständnis der uns im Namen der

^lutakallimun mitgeteilten Ansichten abhängt. Man begreift dies

um so mehr, wenn man bedenkt, dass wir diese Letzteren haupt-

sächlich durch die Berichte Späterer kennen, die uns in der Regel

kein zusammenhängendes System geben, sondei-n einzelne aus dem
Zusammenhang gerissene Sätze. Ja es lässt sich nachweisen , dass

die späteren Darsteller die Anschauungen der älteren Mutakallimun
selber nicht verstanden , weil sie die Quellen nicht kannten , aus

denen jene Anschauungen geflossen sind ') Auf eine dieser Quellen

wollen wir hier hinweisen , und zwar ist es • der Stoicismus , der

nach unserem Dafürhalten auf die Entwickelung des Kalam einen

nicht zu unterschätzenden Einfluss ausübte. Dass die Stoiker den

Arabern nicht völlig unbekannt waren, geht aus deren Erwähnung
bei Al-Farabi und anderen hervor, 2) doch werden sie nicht so häufig

1) Als Beleg mag folgendes Beispiel gelten. Von Mu'ammar führt Sahra-

stani S. 46 die Behauptung an, dass die Bewegung von der Ruhe ihrem Wesen
nach nicht verschieden sei, sondern durch einen Begriff, der die Verschieden-

heit notwendig mache, und ebenso sei die Verschiedenheit zweier ähnlicher Dinge
und ihre Gleichheit und der Gegensatz zweier entgegengesetzter Dinge nur

durch einen Begriff da. Wir haben bereits anderwärts (Die Psychologie bei

den jüdischen Keligionsphilosophen S. 95 Anm. 34) nachgewiesen, dass dieser

Satz nebst einigen anderen Aussprüchen Mu'ammars aus dem Sophisten Plato's

entlehnt ist und nur durch einen Einblick in die Quelle verständlich wird.

Gemeint ist, dass die genannten Dinge nur durch Teilnahme au dem Begriff

des Andersseins verschieden sind; die nähere Ausführung gehört nicht hierher.

Es mag nun dahingestellt bleiben, ob nicht Sahrastani den obigen Satz bloss

wörtlich abgesehrieben hat, ohne sich über den Sinn klar zu sein; sicherlich

missverstanden wurde die Meinung Mu'ammars von Ibn Hazm, angeführt von
Schreiner, Studien über Jeschu'a ben Jehuda S. 28, Anm. 3, welcher die Ansicht

Mu'ammar's wiedergiebt mit den Worten: L>Üij

-:^*x .,..5 iiwÄÄO J. ..^yL/A^i! 0,'*5 Ä.J y5

Der Umstand, dass

Ibn Hazm von einem Begriff spricht, der im Bewegten und Ruhenden entsteht,

beweist zur Genüge, dass er die Ansicht Mu'ammar's gar nicht verstand.

2) Vgl. Al-Farabi's philosophische Abhandlungen, ed. Dieterici S. 50, wo

die Stoiker unter dem Namen ö|»rj5 V_jL.^;a3! angeführt werden, ebenso Sahra-

stani II, S. 253. Daselbst S. 287 werden sie auch ^^^'£\»J\ und S. 309 J^l

A I \^ [ \ genannt. Was Sahrastani an letzter Stelle als Ansicht des Chrysippus

anführt, hat mit den geschichtlich überlieferten Ansichten des Chrysippus fast

gar keine Ähnlichkeit, — ein Beweis, dass man in späterer Zeit vom Stoicismus

nur eine sehr dunkle Kenntnis hatte. Auch Jehuda ha-Lewi in seinem Buche

Cusari V, 14 erwähnt die Stoiker unter der Bezeichnung Ä.jLjäi! >wJL.^), was

jedoch der Übersetzer aus Missverständnis wiedergiebt mit "mNm '^ wnn ""-yS,

vgl. Steinschneider, Hebräische Uebersetzungen S. 55, Anm. 63.
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angeführt, class man auf eine genauere Bekanntschaft mit ihren

Ansichten und eine wesentliche Einwirkung von dieser Seite schliessen

könnte. Nichts desto weniger glauben wir, dass eine sachliche

Prüfung der im Namen der älteren Mutakallimun mitgeteilten An-

sichten unsere Annahme bestätigen wird.

Wir können hier nicht den Einfluss des Stoicismus in seinem

ganzen Umfange darstellen und müssen uns beschränken , diesen

Einfluss auf einen der HauptVertreter des älteren Kalam, auf Nazzäm,

nachzuweisen. Nazzäm, welcher in den Tagen Mämun's und Mu'tasim's

lebte, war nach dem Zeugnisse Sahrastani's einer der Ersten, welche

sich mit dem Studium der griechischen Philosophie befassten. Er
nimmt unter den Begründern des Kalam einen hervorragenden

Platz ein, was schon aus der Ausführlichkeit, mit welcher Sahrastani

über seine Ansichten berichtet, zur Genüge erhellt. Bei der Prüfung

dieser Ansichten folgen wir nicht der Reihenfolge Sahrastani's,

sondern wir berücksichtigen einerseits den sachlichen Zusammenhang,

andererseits stellen wir diejenigen Sätze oben an, welche den stoischen

Ursprung am deutlichsten verraten.

Als stoisch möchten wir vor allem hinstellen die materialistische

Anschauung Nazzäm's. Dieser Materialismus trägt ein so ent-

schiedenes Gepräge, dass man unmöglich dem Gedanken an ein

zufälliges Zusammentretien Raum geben kann und vielmehr an '^ne

direkte Entlehnung denken muss. Im einzelnen giebt sich dieser

Materialismus in folgenden Sätzen kund. Nazzäm behauptete, dass

die Farben, Geschmäcke und Gerüche Körper seien, eine Lehre, die ,

sich mit der Anschauung der Stoa vollkommen deckt. ^) Sahrastani t

bemerkt hierzu , Nazzäm habe sich durch diese Behauptung in

Widerspruch mit sich selbst gesetzt, denn während er auf der einen

Seite die Accidenzen als Körper bezeichnete, soll er auf der anderen

Seite behauptet haben, dass der Körper aus den vereinigten Acci- ^

denzen zusammengesetzt sei. Es sind demnach nach Nazzäm bald die

Körper Accidenzen, bald wiederum die Accidenzen Körper.-) Wir
zwar können hierin einen Widerspruch nicht erblicken, denn wenn

1) Sahrastani S. 39 : ^.^ is..VS J, ^«.iCÜ ^^J ^^.^P [seil. N Oi.;\

^^=>-\ ^UJ!» *j.*l2iU ^m[^-1^!. Ebenso die Stoiker, vgl. Zeller 3 , 1

(3. Aufl.) S. 118. Im Übrigen ist es nicht ohne Interesse für uns hier indirekt

zu erfahren, dass auch Hisam derselben Ansicht war. Er war demnach Materialist,

und seine Ansichten hatten eine wissenschaftliche Basis. Ob er auch Anthro-

pomorphist war, wie von ihm berichtet wird, ist demnach zu bezweifeln, und
was von ihm in dieser Richtung mitgeteilt wird, ist vielleicht blosse Entstellung

oder Erfindung; vgl. weiter unten S. 194, Anm. ä.

2) Sahrastani daselbst

^AiiÄj b.'.Äs '^Ad\.c\ [l. J.L
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die Accideuzen Körper sind , kann folgerichtig jjehauptet werden,

dass die Körper aus den vereinigten Accidenzen zusammengesetzt

sind, aber bemerkenswert ist der Einwand Sahrastani's jedoch insofern,

als derselb

erinnert.
')

Zum Materialismus Nazzäm's gehört ferner seine Behauptung,

dass der Geist ein feiner Körper sei, welcher mit dem Leibe ver-

flochten sei und die Form in allen ihren Teilen durchdringe, in gleicher

Weise wie die Wässerigkeit die Rose, die Öligkeit den Sesam, die

Fettigkeit die Milch durchdringe.-) Was den ersten Teil dieses

Satzes von der Körpex-lichkeit der Seele betrifft, so liegt die Über-

einstimmung mit der bekannten Anschauung der Stoiker auf der

Hand, wobei noch der Ausdruck ^ besonders zu beachten ist,

da er offenbar an das stoische itv^v^a erinnert. Aber noch cha-

rakteristischer für den stoischen Ursprung und noch entschiedener

eine Entlehnung bekundend, ist die Behauptung von der eigen-

artigen Verbindung zwischen Seele und Köi'per , denn gemeint ist

nichts anderes als die KQüaiq dt olcov nach der Anschauung der

Stoa, jene Art der Verbindung, bei welcher die gemischten Teile

sich völlig durchdringen, ohne ihre Besonderheit einzubüssen."')

1) Pliitarch, de coinmunibus notiis S. 1.328 od. Dlibner: "Eti T)]1' iihv

ovaiav xal rr,v vlriv vcptavdvca rals 7toi6xr\6i. Xiyovai-, v.al 6itdov ovtco

xhv OQOv a.no6i§6aGi • tag Sh Ttoiötritccg av naXiv ovaiag xal amiiuta itOLOvßi.

Tavxcc dh nolXrjv i%bi rccQu^rjv. El ithv yaq iSiav ovaiav ai Ttoiorrixsg

^')[Ovai , xa^' i)v 6m\Laxa Xtyovxai xal hlciv, ov^ ix^gag ovaiag Siovxai.

x)]v ya.Q ahxäv^ f'xovßLV. Ei öh xovxo iiovov avralg vcp^axrixs xb xoivbv,

o-JttQ ovaiav ovxoi xal vXi]v xaXovai, dfjlov oxi acoitaxog luxi^ovai. aö^^axa

yUQ ovx tlai' xb Sh vcptaxag xal daxoatvov, öiacptQUiv ccvccYxr] xcöv ä S^j^itai

xal olg b(ptaxr]xcv. Wenn auch der Fassung nach ein wenig verschieden,

läuft doth bei Sahrastani und Plutarch der Einwand darauf hinaus, dass man nach

der Lehre der Stoiker nicht mehr berechtigt ist zu sprechen von einer Substanz

oder einer zugrunde liegenden vXi] einerseits und Qualitäten andererseits.

2) Sahrastani S. 38: J.i>!LXx j^.,Jv.a1J i^j.-CC^ '^-Ä^^-i
f«-^-> -^^y^

^^^...w-i! A Kxä9J)^J!» l>,J5 ,i KxjwB :\.Ji3-!l\/) xj!;:>-Lj ._^]LäJlJ

Ä.xÄ*..w.ii» . In gleicherweise überliefert die Ansicht Nazzäm's 'Abd

Al-KahirAl-Bagdadi, angeführt von Schreiner, Der Kalam in der jüdischen Litterat ur,

S. 17: >.^:i* »P» „.J! ^ ..Lmo^I .J ic^uL/üaS ry% KAJ-iJ! 'i.:S><Kak\\*.

3) Die XQciaig dt' öXav wollen offenbar die von Nazzäm gebrauchten

]5eispiele veranschaulichen, ausserdem ist X.Li>!LX/5 die technische Bezeichnung

liierfür, wie wir durch Ibn Hazm, angeführt von Schreiner a. a. O. S. 9, erfahren:

a^5
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Stoisch ist auch die Behauptung Nazzäm's, welche das Ver-

hältnis zwischen Seele und Leib dahin bestimmt, dass der Mensch
in Wahrheit die Seele und der Geist sei , der Leib hingegen nur
ihr Werkzeug und ihre Foi-m. Sahrastani knüpft hieran die Be-
merkung , Nazzäm sei nicht im Stande gewesen , die Lehre der

Philosophen ganz zu erfassen, denn er habe sich auf der anderen

Seite der Lehre der Naturalisten von der Körperlichkeit der Seele

zugeneigt.') Diese Bemerkung ist jedoch nicht zutreffend. Sahrastani

ist offenbar der Ansicht, die Lehre von der Überordnung der Seele

stamme aus dem Kreise der Philosophen , und damit stimme die

Lehre von der Körperlichkeit der Seele schlecht überein , welche

den Naturalisten eigen ist. In Wirklichkeit aber ist die erstgenannte

Lehre keineswegs auf den Kreis der Philosophen beschränkt, sondern

sie findet sich auch bei den Stoikern. Nazzäm wird sie also den-

selben Leuten entlehnt haben, ^ denen er auch seine Ansicht von der

Körperlichkeit entlehnte, die Sahrastani als Naturalisten bezeichnet

und unter denen wir die Stoiker wiedererkennen.-)

l\5*!» . Diese Stelle lehrt uns auch, durch welche Gründe die Stoiker zu ihrer

auft'allendeu Annahme gedrängt wurden, und stimmt mit den Ausführungen

Zellers a. a. O. S. 126 u. 128 Anm. 2 Schluss überein. \'gl. auch die wahr-

scheinlich aus dem elften Jahrhundert stammende Schrift wCin m""ri, ed.

Broido s. 80: n/^Ti (?) '[iz'^y'i r.rvüzrr; -^ro nN n^bs'cr; •c.'s;- PE-iiim

r.-'T-
"i":

'7:;üm nr^TTw- v^ ti:">i;ior; ^iz r::'rob. Diese Äusserung

setzt die Anschauung Nazzäm's als bekannt voraus.

1) Sahrastani daselbst. Carra de Vaux, Avicenne S. 25 glaubt, der An-

sicht Nazzäm's liege die Aristotelische Anschauung zu Grunde, wonach die Seele

die Entelechie, die Form des Körpers sei, Nazzam jedoch habe diese Anschau-

ung nicht richtig verstanden und infolgedessen das Verhältnis umgekehrt und

den Körper als Form der Seele bezeichnet. Zu einer solchen Interpretation

liegt gar keine Veranlassung vor, und sie beruht obendrein auf einer völligen

Verkennung der Anschauung Nazzäm's von der Seele.

2) Die Ansicht, dass der Mensch im eigentlichen Sinne die Seele sei, wird

von Nemesius dem Plato zugeschrieben, de natura hominis S. 10: TlXärav dh

ov Ityti tbv ccv&QaTtov tlvta rb avvaiicpörSQOv, iiwyjjv y.cd «tm/hk. cdla tpv'/J]v

CiouaTi rotcpSi: ^QOJUtvriv. Dieselbe Anschauung war auch den Neuplatonikern

eigen, Plotin, Ennead. IV, 7, 1 : Tb dh 'KVQiöitatov Kai avtbg o av&QCOTtog

•/.uro. xb aü^a el'r] uv i] wg rb eidog TtQbg vlr^v i] cog rb 'j^qwubvov 7t()bg

ogyuvov. iy.artQcog dh r/ ipv^i] airög. Aber auch den Stoikern war diese

Anschauung niclit fremd, und von Kleanthes sagt Epiph. adv. haer. III, 1, 37:

y.ul livQ^QMTtov tK-älti uövrjv ri]v ipv^iqv, vgl. Stein, Die Psychologie der Stoa, I,

S. 209 Anm. 450, so dass man nicht nötig hat mit Sahrastani anzunehmen, Nazzäm
habe diese seine Ansicht anderen als seinen gewöhnlichen Gewährsmännern
entlehnt. — Auf die Übereinstimmung Nazzäm's mit den Stoikern in den bisher

erörterten Punkten haben wir bereits anderwärts, in der ,,Psychologie bei den

jüdischen Religionsphilosophen" S. 29, Anm. 49, in aller Kürze hingedeutet.
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Von den materialistischen Anschauungen Nazzäm's wenden wir

uns zu einigen anderen Sätzen. Nazzäm behauptete , dass alle

Handlungen des Menschen Bewegungen seien, die Ruhe erklärte er

als eine Bewegung des Sichstützens, — so wollen wir den Ausdruck

oL^Äi:! zunächst wörtlich wiedergeben — und auch die Erkenntnisse

und Willensakte seien nur Bewegungen der Seele. i) Wenn auch

der Begriff der Bewegung in der griechischen Philosophie in sehr

weiter Bedeutung gebraucht wird, worauf bereits Sahrastani hier

hinweist, so stellt sich doch bei genauerer Betrachtung der erste

Teil dieser Behauptung seinem Ursprünge nach als stoisch heraus,

da die Stoiker es waren, welche zuerst auch das Thun und Leiden

unter die Kategorie der Bewegung stellten.-) Wir führen dies

selbstverständlich nicht als Beweis für die Abhängigkeit Nazzäm's

vom Stoicismus an, denn die stoische Anschauung wird später

allgemein, Biotin und andere tragen sie in Aristoteles hinein,^^)

und eine so genaue Kenntnis der griechischen Philosophie, dass ihm
auch die Unterschiede zwischen den einzelnen Systemen nicht ent-

gangen wären , setzen wir natürlich bei Nazzäm nicht voraus , um
auch in dieser seiner Behauptung eine bewusste Anlehnung an die

Stoa zu erblicken. Lediglich die Thatsache an sich wollten wir

nicht mit Schweigen übergehen. Hingegen weist entschieden auf

die Stoa die Behauptung zurück , dass die Ruhe eine Bewegung
des I'timäd sei. Bemerkenswert ist, dass die Späteren die Be-

deutung des letzteren Ausdrucks nicht mehr kannten, und aus ihren

widersprechenden Ansichten geht bloss das eine klar hervor, dass

ihnen jede sichelte Überlieferung fehlte.^) I'timäd ist nichts anderes

als das stoische xövog , die Spannung des Körpers , die Strömung

1) Sahrastani S. 38: oLf-Ss- UJ^D oLx.il i^Usl ^.,5 isJiJi &.ii'wiJi

2) Vgl. Zeller a. a. 0. S. 180.

3) Zeller das. Anm. 2 wird die Bemerkung des Simplicius citiert: „Plotin

und Andere übertragen aus der stoischen Lehre in die aristotelische die An-
nahme: „ro noivov xov itoiüv kcu jcccg^slv slvca tag x.LviJGEig".

4) Zum Beweise vgl. die bei Schreiner, Studien über Jeschu'a ben Jehuda

S. 43 Anm. 2 angeführten Ansichten. Aus all den widersprechenden Auffassungen

ist zu ersehen , dass man den Ursprung des Begriffes nicht mehr kannte. Am
deutlichsten offenbart sich die Verwirrung in der aus Masa'il angeführten Stelle:

Ä.AäjLj _ .AOJ 2i*aj! ^jvx.w.ääI1. In den Beweisen, welche in Masa'il für die

Existenz des I'timäd angeführt werden, schimmert die ursprüngliche Bedeutung

des Wortes noch teilweise, wenn auch schwach hindurch. Nach unserer Auf-

fassung ist auch die Schreiner das. Anm. 1 angeführte Stelle aus dem Werke

des Jeschua ben Jehuda zu erklären: ibx "^D ^:D73 ibl^ ibOD bn73i C:0

liwbn "n73ynr! Nin i-oa -!N7:n:^NbN -jy Nbx nbn-' n-'n Nb id rrn

sr;72 msisn 'ibin Nb riT nri -iv^ynn ^^-^i^ br* a^briD izn'üi oi-i'pr,.
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des Pneumas, welche vom Zentrum des Körpers nach der Peripherie

hin sich erstreckend und von dort wieder zurückkehrend die Teile

einerseits zusammen- land andererseits in gewissen Abständen aus-

einanderhält, i) Auch etymologisch betrachtet ist I'timäd eine nicht

ungeschickte Wiedergabe des griechischen xövog
, abgesehen von

anderen Gründen, welche für diese Identifizierung sprechen. Nun
erhält auch die Behauptung Nazzäm's einen passenden Sinn. Die

Bewegung des I'timäd bedeutet soviel wie v,ivi]aLq xovly,}'].-)

Als eine sehr gewagte Neuerung und als besonders anstössig

scheint den Arabern die unter dem Namen Kumün (das Verborgen-

sein) bekannte Ansicht des Nazzäm gegolten zu haben. Dieser An-

sicht gemäss behauptete Nazzäm, dass Gott die existierenden Dinge,

so wie sie jetzt sind, Metalle, Pflanzen, Tiere und Menschen, mit

einem Male geschaffen habe , und die Schöpfung Adams sei der

Schöpfung seiner Kinder nicht vorangegangen, so dass das Früher-

und Spätersein sich lediglich auf das Hervortreten aus den Orten

ihrer Verborgenheit beziehe, nicht aber auf das Entstehen und die

Existenz selber. Sahrastani knüpft hieran die Bemerkung, Nazzäm
habe diese Lehre den Philosophen entlehnt, welche das Verborgen-

sein und Hervortreten lehren, Nazzäm neige jedoch sonst mehr zu

den Ansichten der Naturalisten als der Metaphysiker.-') Zunächst

Dass die Welt nicht von selbst entstanden sei durch I'timäd scheint eine Zurück-

weisung der stoischen Anschauung zu sein, wonach die Weltbildung durch den

tövog im Urpneuma erfolgt ist, vgl. die Ansicht des Kleanthes über die vom
Urfeuer durch den rövog immer aufs Neue ausgehende Weltbildung bei Stobaeus,

Eclog. I, 342 : '/.cd roiovxi\v TTtoioSov atl y.ccl dLcr/.oa^rißiv Ttoiov^tvov, tov
iv tfi rcöv o).on' ovaicc rovov iii] Ttavta&ai. Der Einwand des Jeschua ben

Jehuda gegen diese Anschauung; riT B"l Ti'72''nn "^2^72 53? D^^HO irnri^l

nr;73 PIET^H IDIP Nb klingt allerdings sehr sonderbar, aber daraus folgt

nichts gegen die Richtigkeit unserer Auffassung, denn welche kosmogonische

Anschauung immer man sich auch denken mag, der Einwand wird nichts von

seiner Sonderbarkeit verlieren.

1) Vgl. Zeller a. a. O. S. 118 u. 131, an welch letzterer Stelle die Lehre
der Stoiker vom rovog mit der Anschauung neuerer Naturphilosophen von der

Expansiv- und Attraktivkraft verglichen wird.

2) Vgl. Stobaeus, Eclog. I, 405, wo Chrysipp der y.ivrfiig die uovr]

gegenüberstellt in verschiedener Bedeutung: t6 alv olov ccxLvi]aiav öm^arog,
TÖ dh olov atoiicaog ayjaiv y.atu ravzä y.al äaccvrcog, vvv rt y.ccl ttqÖtsqov.

Ebenso wird 410 im Namen des Apollodor der y,ivi\Gig die G'ji^tcig gegenüber-

gestellt als Gvvo^i] y.ccra ronov i] ß'/jjua y.al xo 'i6y^tG%ui xolovxov. In dem-

selben Sinne ist auch .^ 4.Xaw bei Nazzäm als Verharren des Körpers zu ver-

stehen, ebenso wie y.ivrfiig in allgemeiner Bedeutung genommen ist. Was den
Körper zusammenhält, sagt demnach Nazzäm, ist die y.ipr,ais xovr/.i]. Dasselbe

lehren auch die Stoiker, vgl. Zeller a. a. O. S. 118 und die daselbst Anm. 5

angeführte Stelle aus Alexander in Bezug auf die allgemeine Substanz: rjVcöGQ'at

(ihv vTtOti&txat, (Chrysippus) xiyv GvuTtaGav ovGiav ^vtvucixög xivog diu
icccGTig (^'vxi'jg dt'^y.ovxog, vcp' ov Gvvccytxai xs y.ccl GvuutvtL y.ccl av^7tcc&ig

iexiv avxw xb Ttäv.

3) Sahrastani S. 39. Steiner a. a. O. S. 67 stellt den Gedanken Nazzäm's
so dar, als ob es sich bei demselben lediglich handelte um die beiden Aristote-
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sei nun erwähnt , dass eine ähnliche Anschauung , wonach das ge-

samte Schöpfungswerk gleich am ersten Tage fertig war und lediglich

successive in die Erscheinung trat, bereits frühzeitig in jüdischen

Kreisen nicht fremd war.^) Demnach läge die Vermutung nahe,

dass auch diese Anschauung , wie so viele andere Elemente der

Aggada, gleich beim Erscheinen des Islam ode-r später in arabische

Kreise eingedrungen und auf diese Weise zur Kenntnis Nazzam's

gelangt sei. Der Ausspruch Nazzam's enthält allerdings einen Zusatz,

der sich in jüdischen Quellen nicht nachweisen lässt, nämlich die

Behauptung, dass auch die Schöpfung Adams der Schöpfung seiner

Kachkommen nicht vorangegangen sei, — eine Vorstellung, welche

mit der Anschauung von der gleichzeitigen Schöpfung aller sechs

Tagewerke keineswegs zusammenfällt. Dieser Umstand allein würde
uns jedoch nicht bestimmen von der obigen Vermutung abzugehen,

wenn nicht andere G-ründe es wahrscheinlich machten, dass wir es

auch hier mit einer stoischen Anschauung zu thun haben. Wir
glauben, dass der Behauptung Nazzam's vom Kumün die Lehre der

Stoiker vom Xoyog öTtSQ^caiKog zu Grunde liege , die Anschauung,

dass im Urstoff oder der Vernunft sämtliche Dinge keimartig ver-

borgen seien und aus derselben mit derselben Notwendigkeit hervor-

gehen wie das Tier oder die Pflanze aus dem Samen. Was uns

lischen Grundbegriffe der Möglichkeit und Wirlilichkeit, so dass das Hervor-

treten aus der Verborgenheit gleichbedeutend wäre mit einem Übergang aus

der Möglichkeit zur Wirklichkeit. Allein in diesem weiten Sinne scheint der

Ausdruck Kumvin von Sahrastani nicht gebraucht worden zu sein. Nach der

Auffassung Steiners ist es auffallend , dass Sahrastani nicht den arabischen

Aristotelikern und sämtlichen ionischen Naturphilosophen die Theorie des Kumün
zuschreibt und lediglich bei Anaxagoras, wie wir sehen werden, sich des Aus-

drucks Kumün wieder bedient. Es muss also darunter eine enger umschriebene

Lehre verstanden werden, und nicht jede beliebige Anschauung, die eine organische

Weltbildung lehrt.

1) Vgl. Maimuni a. a. O. II f. 67 a, der einen Ausspruch des Midras an-

führt, wonach sämtliche Dinge gleichzeitig geschaffen wurden , um dann nach

und nach sich zu sondern, in ähnlicher Weise, wie etwa ein Laudmann zu

gleicher Zeit verschiedene Saaten ausstreut, die dann zu verschiedenen Zeiten

aufgehen
(^J'•.!=='

^3! ^5»^ Uii s^l^X^)^\ c^a.jLxJ^ IxA vjj.i.i> J.xJ( ^.,j^aS

bA5»L Ki-'u-w ^3 c>-i-i LiJii^j. Der nämliche Gedanke findet sich auch

Beresit r. c. 12: "ji^ni: bzi "Ji':: yiNm 0^73^" ibns'i J*"^": :"m '"n

"-rohiz CjN-i3ri:i y-iNrn D"»?:'*!::! nmbin nbN ^'-z a-i :"-i b"N i:?:t3

•'m n^r "n^i n^-^r^n b"N rrnbin iN-^i^nr; üT^n nn iN^a: Si^n lau:

;:::Tn y^Z-,r> 'inNl "inwS bs n-^rNn ^::pb7:3. Auf diese steile wurde ich

durch Herrn Seminarrabb. Dr. Lewy aufmerksam gemacht. Vgl. auch Jellinek,

Bet Hamidras V, S. 155.
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zu dieser Annahme veranlasst, ist eine gelegentliche Äusserung

Sahrastani's an einer anderen Stelle. Bei der Darlegung der An-

sichten des Anaxogaras sagt er, dieser sei der erste gewesen, welcher

das Kumün lehrte , insofern er der Ansicht war , dass alle Dinge

im ersten Körper verborgen gewesen seien und ihre Existenz nur

in ihrem Hervortreten aus diesem Körper bestehe , nach Gattung,

Art, Maass und Gestalt, ebenso wie die Ähre aus dem Samenkorne

erscheine, die hohe Palme aus dem kleinen Kern , der Mensch aus

dem winzigen Samentropfen, der Vogel aus dem Ei. ') Wir erfahren

aus dieser Stelle genauer, was Sahrastani sich unter der Bezeich-

nung Kumün dachte, und wir erfahren ferner, dass er die nämliche

Lehre bei Anaxagoras wiederzufinden glaubte. Es fragt sich nun,

worin für Sahrastani die Ähnlichkeit lag , die ihn bestimmte , die

Lehre Nazzäm's mit der des Anaxagoras zu vergleichen und beide

mit demselben Namen zu belegen. Diese Frage ist um so be-

rechtigter, als Kumün offenbar eine technische Bezeichnung ist, die

zudem nicht aus der griechischen Philosophie entlehnt ist, sondern

eigens dazu geprägt wurde, um eine gewisse Anschauung von anderen

ähnlichen Anschauungen bestimmt zu unterscheiden. Wir werden

wohl nicht irre gehen, wenn wir annehmen, dass es nicht die Wahr-
nehmung einer inneren Verwandtschaft, sondern lediglich ein ganz

äusserer Umstand war, der Sahrastani oder seinen Gewährsmann,

dem er hier folgt, veranlasst hat, bei Nazzäm und Anaxagoras die-

selbe Lehre zu finden. Das Vergleichungsmoment war gegeben in

den GTtio^caa des Anaxagoras und in der stoischen Bezeichnung vom
öTCSQ^cai-nbg Xöyog. Nun besteht allerdings zwischen beiden An-

schauungen nur eine Namensgemeinschaft und gar keine sachliche

Verwandtschaft, wie schon Heinze richtig bemerkt,^) aber für eine

oberflächliche Geschichtsbetrachtung wird man mit Eecht annehmen,

dass gerade eine Äusserlichkeit ausschlaggebend war und nicht die

Aufdeckung einer inneren Beziehung. Vom stoischen Standpunkte

aus begreifen wir auch, in welchem Sinne Nazzäm behaupten konnte,

dass auch die Schöpfung Adams der Schöpfung seiner Nachkommen
nicht vorangegangen sei, da ja nach den Stoikern in der That auch

die Individuen im voraus bestimmt sind, wobei hier besonders an

ihre Lehre erinnert werden muss , dass in jeder künftigen Welt-

periode ganz dieselben Individuen auftreten werden wie in jeder

vorhergehenden (ein Sokrates. eine Xantippe) und bis aufs Einzelne

ganz die nämlichen Vorgänge sich ab.spielen werden.-^) Auch der

1) Salirastaui S. 257.

2) Vgl. Heinze, Die Lehre vom Logos in der griechischen Philosophie,

S. 109: „Dagegen haben die GittQyiaxa des Anaxagoras mit dem GTtiQ\LCC der

Welt bei den Stoikern nichts gemein".

3) Vgl. Zeller a. a. O. S. 155 Anm. 1. Am kürzesten lässt sich die An-
sicht Nazzäm's wiedergeben durch den stoischen Satz bei Eusobius, praep. ev.

XV, 14: t6 \iivtoi jtQwxor TtVQ dvai nad'UTttQhi zi antQ^a, rüv icnävrcav

i%ov xovg löyovg y.al rag uitiocg xüv ytyovöxav kuI xwv yivoyi,kvcav y.a.i

XWV ^GOUhVOiV.
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Bemerkung Sahrastani's von der Anlehnung Nazzäm's an die Natura-

listen, die uns gelegentlich der Behauptung vom Kumün zum zweiten

Male aufstösst, liegt demnach ein berechtigter Kern zu Grunde.

An beiden Stellen können wir unter den Naturalisten die Stoiker

wiederei-kennen.

Unsere Betrachtung über die physikalischen Ansichten Nazzäm's

abschliessend, erwähnen wir noch, dass derselbe die Atomenlehre

bestritt und um die Möglichkeit der Bewegung zu erklären, die

Theorie vom Sprunge ("s.ftL) aufbrachte.^) Die Gegnerschaft gegen

die Atomistik stempelt zwar Nazzäm nicht zum Stoiker, aber es

kann hervorgehoben werden , dass auch die Stoiker sich die Be-

kämpfung der Atomistik besonders angelegen sein Hessen.-) Was
die Behauptung vom Sprunge betrifft, die eine besondere Erörterung

erfordert, so vermochten wir eine Spur derselben im Stoicismus

nicht aufzufinden.

Zu den ethischen Anschauungen Nazzäm's uns wendend , er-

AVähnen wir zunächst seine Behauptung, dass der Unterschied zwischen

dem Guten und Bösen nicht erst durch die Offenbarung, sondern

durch den Verstand gegeben sei.^) Dieser Satz, welcher zu den

Grundlehren der Mu'tazila gehört und von orthodoxer Seite aufs

Nachdrücklichste bekämpft wurde, erinnert an die stoische Anschau-

ung, das ÖLYMiov sei govöei und nicht d-eßsb,*) und wenn auch An-
klänge an diese Anschauung auch sonst sich finden mögen

, so ist

sie doch im ganzeu System des Stoicismus tiefer begründet als

anderwärts. Es genügt daran zu erinnern, dass die Stoiker das

höchste Gut, die Glückseligkeit, in ein naturgemässes Leben setzen.

Gleichwohl können wir in der obigen Lehre Nazzäm's keinen Beweis

für seine Abhängigkeit vom Stoicismus erblicken , da wir nicht

wissen, von welchem Mutaziliten und mit welchen anderen Fragen

im Zusammenhange dieselbe zuerst ausgesprochen wurde.

Wichtiger, aber auch schwieriger ist es für uns die Stellung

Nazzäm's zum Problem der Willensfreiheit zu bestimmen. Der Um-
stand , dass er als Kadarit bezeichnet wird , und selbst die aus-

drückliche Erklärung Sahrastani's, er sei in der Behauptung von

der Vorhei'bestimmung des Guten und Bösen durch uns selbst weiter

1) Sahrastani S. 38: , ciJ>^o bS , clXj5 »ii^ ^ai ,i KÄ.«v^läi! oi-st.

^ . -cx -^

2) Vgl. Plut. a. a. O. XXXVIII, S. 1320 und XLllI, S. 1324. Aus der

letzteren Stelle erfahren wir, zu welchen paradoxen Konsequenzen hinsichtlich

der Bewegung die Stoiker gelangten infolge ihrer Annahme von der unendlichen

Teilbarkeit des Körpers.

3j Sahrastani S. 41:
f-t-.-*-^ .J^ »^^..->^'S* JsÄX.i! j^a.«^.^o ^'^*

4) Vgl. Zellcr a. a. O. S. 223 Anm. 2.
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gegangen als seine Genossen,^) ist allein nicht maassgebend. Auch
die Stoiker reden ja mit grossem Nachdruck von der Selbst-

bestimmung des Menschen , von der nicht bloss seine Handlungen,

sondern auch seine Urteile und Überzeugungen abhängen sollen,

obgleich für eine Willensfreiheit im eigentlichen Sinne in ihrem
System kein Raum ist.-) Wer weiss, ob nicht ähnlich klingende

Äusserungen Nazzäm's von Sahrastani falsch gedeutet vi^urden und
ihn veranlassten, Nazzäm den Anhängern der Willensfreiheit beizu-

zählen. Wir müssen daher einzelne hier in Betracht kommende
Sätze Nazzäm's selbst prüfen. Die Behauptung, dass der Geist es

sei, dem die Kraft, das Vermögen, das Leben und der Wille zu-

komme , dass der Geist vermögend durch sich selbst sei und das

Vermögen dem Thun vorangehe, =') ist für die Beantwortung unserer

Frage allein nicht entscheidend, da die Ausdrücke Wille und Ver-

mögen noch nicht gleichbedeutend sein müssen mit Willensfreiheit

in strengem Sinne. Auch die Behauptung, dass zwei Eingebungen
vorhanden sein müssen , von denen die eine das Thun , die andere

das Lassen gebiete, damit eine Wahl in Wirklichkeit stattfinde,*)

gestattet keinen sicheren Schluss, da es nicht klar ist, worauf dieser

Satz abzielt , ob auf eine Verwerfung oder Annahme der Willens-

freiheit. Denn dass es sich nicht um eine blosse Definition der

Wahlfreiheit handelt, dass vielmehr mit der Behauptung Nazzäm's
gewisse Folgerungen verbunden waren hinsichtlich der Zulässigkeit

der Willensfreiheit, geht schon aus dem Umstände hervor, dass sie

von anderer Seite bestritten wurde. ^) Vielleicht will die Behaup-

1) Vgl. Mawakif S. 3.^7: Kj^Jv-äJI ^^.I^.x^ ^a [seil. N.] vPj . und-

Sahrastani S. 37: '.a.a1 ».^^ »j^'!> .lXÜjLj ^J^l\ J-s. o!:.

2) Vgl. Zeller a. a. O. S. 201.

3) Sahrastani S. 38: K-cLLiÄ.«!» äJi LjJ 'Ji})\ ^9 „,,l\ .,1 ALs,

Die Behauptung, dass das Vermögen dem Thun vorangehe, könnte als Beweis
dafür gelten, dass Nazzäm ein Anhänger der Willensfreiheit war, wenn nur erst

der Sinn dieser Behauptung selbst über allen Zweifel sicher gestellt wäre.

4) Sahrastani S. 41 : ./«Lj U?A.>5 ^^j .LLi» ^^ lXj b' ^i*.

j^i>f\ ^^ Ul^CJÜ ^i>^!3 ^lAsbSlJ.

5) Es ist Bisr b. Al-Mu'tamir, der das Gegenteil behauptet, Sahrastani S. 45:

X^ j»jLXjLj . Die Begründung ist dunkel, vgl. in der folgenden Anmerkung

die Argumente der 'As'arija gegen die Willensfreiheit.
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tung Nazzäm's besagen , dass die menschlichen Handlungen nicht

etwa darum als freiwillig bezeichnet werden , weil sie aus dem
eigenen Antrieb hervorgehen , — siehe weiter unten die Ansicht

der Stoiker — vielmehr liege das Wesen der Freiheit in der Fähig-

keit zu überlegen und zwischen zwei entgegengesetzten Dingen zu

wählen. Doch muss dieser Sinn in die Behauptung Nazzäm's erst

hineingetragen werden und liegt nicht in den Worten selbst.^)

Noch dunkler ist folgende Äusserung. Nazzäm behauptete, dass

alles, was vom Thun über das Subjekt der Kraft hinausgehe, vom
Thun Gottes herrühre , entsprechend der Naturanlage. Das heisst,

wird erläuternd hinzugefügt, Gott hat den Stein mit einer bestimmten

Naturbeschaffenheit ausgerüstet und mit einer gewissen Anlage

geschaffen , so dass er , wenn man ihn in die Höhe wirft , in die

Höhe fliegt, und wenn die Kraft des Wurfes ihr Ende erreicht.

1) Während es bei Nazzäm nicht klar ist, welche Bedeutung die Annahme
einer doppelten Eingebung, d. h. entgegenstehender Beweggründe hat, ist dies

bei den As'arija genau angegeben. Eines ihrer Argumente gegen die Willens-

freiheit lautet: Gesetzt, der Mensch wäre in seinen Handlungen in dem Sinne

frei, dass es in seiner Macht läge, sich sowohl für das Thun als das Lassen zu

entscheiden, so muss es ein ^xii- /O geben, das den Ausschlag giebt nach der

einen oder anderen Seite, denn sonst wäre die Entscheidung zufällig (^Lx'sLäJ'h

was hier wohl soviel bedeutet wie ohne Ursache; dies Ausschlaggebende kann
Jedoch nicht wieder in der Wahlfreiheit des Menschen liegen, denn dies würde

zu einem regressus in infinitum führen. Es war demnach die Handlung durch

das Vorhandensein eines ^;?ws-,/3 notwendig Mawakif S. 107. Ähnlich lautet

.ein Beweis S. 114. Bei gleichen entgegengesetzten Beweggründen ist eine Ent-

scheidung unmöglich, bei ungleichen war die Entscheidung von vornherein be-

stimmt. Ob man schon bei Nazzäm an ähnliche Erwägungen zu denken hat,

lässt sich bei der abrupten Anführung seines Ausspruches nicht entscheiden,

wohl aber erinnert die Beweisführung der As'arija an die Ansicht des Chrysipp.

Wie wir nämlich von Phitarch erfahren, behaupteten die Philosophen, dass bei der

Wahl zwischen völlig gleichen Dingen die Entscheidung herbeigelührt werde durch

eine hinzukommende (spontane) Bewegung im i]y8u.ovi.yi6v (de Stoicorum repug-

nantiis XXHI, S. 1278: Tov yucriivccyxäaQ-ai doKOvvrog VTtb rwr i^ad^sv

cilriav rcüg öpfiafg anolveLV TtOQL^tLv bvloi tüv cpiloßöcpcov intltvßzixriv

xiva v.ivriGiv iv xm ijys^oviy.co y.araaxbvd^ovOLv , iitl rmv aTtaQalXuxrav
accXiGta yivoiLivr\v iv.driXov). Chrysipp bestritt dies, weil dies gleichbedeutend

wäre mit der Annahme einer Wirkung ohne Ursache, und führte als Beispiel

an die Wage, die bei völligem Gleichgewicht sich nach keiner Seite neige, in

scheinbar dagegen sprechenden Fällen sind es immer unbekannte Ursachen,

welche die Entscheidung herbeiführen. (JTpöff xövtovg 6 XQVGLTfjtos CcvTiXtycov,

ag ßiu^outvovg rü ävcarloi ri]v (pvaiv . . . iv dh tciig Ttlcitroutvaig iit

ivicav y.ai Xtyoatvccig xavxuig iTttXtvatoiv ulxiag ädrj'/.ovg vTtoxQty^aLv.) Er-

wähnt sei ferner , dass wie nach den Stoikern Lob und Tadel nur das Urteil

über die Beschaffenheit gewisser Personen und Handlungen ausdrücken (Zeller

a. a. O. S. 166), so auch nach den As'arija Lob und Tadel nur aufzufassen sind:

KJlcLftJl ,LxÄcLj )^ KxJL^m jLaÄcLj (Mawaldf S. 112). Doch mag die Über-

einstimmung in diesen Punkten nur eine zufällige sein. Den Begriff des Kasb
bei den As'arija mit der avyy.arcc&taLg der Stoiker will Stein a. a. 0. II, S. 2'Jl

Anm. 383 vergleichen.



S. Horovitz, Über den Einßuss des Stoicismus etc. 191

von Isatur an seinen Ort zurückkehrt.^) Die Worte geben keinen

Sinn, in welchem Sinne man auch den Ausdruck „Subjekt der Kraft"

nimmt. Teilweise wird man erinnert an das Beispiel, durch welches

Chrysipp seine Anschauung vom Willen 7A1 veranschaulichen pflegte.

Der Cylinder bedarf des Anstosses um fortzurollen, ist aber dieser

erfolgt , dann bewegt sich derselbe vermöge seiner Beschaffenheit

fort, ohne Hinzuthun des Menschen. Ebenso muss ein Motiv von

aussen auf den Willen einwirken , ist dies geschehen , dann erfolgt

die in unserer Beschaffenheit begründete Bewegung, ohne dass es

in unserer Macht läge eine andere Entscheidung zu treffen, als wir

sie in jedem einzelnen Falle wirklich treffen.'') Diese Äusserang

erkläi't unsere Stelle nicht, da an dieser gerade die Hauptsache,

die Exemplificierung auf den Willen, fehlt. Zu der Dunkelheit der

Stelle kommt noch ein Widerspruch in der Überlieferung hinzu,

denn von anderer Seite wird berichtet, Nazzäm habe gewisse Hand-

lungen, auch insofern sie am Subjekt haften, Gott zugeschrieben.^)

1) Sahrastani
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Überhaupt ist der ganze Unterschied zwischen dem, was vom Thun
am Subjekte haftet, und dem, was darüber hinausgeht, ein so auf-

fallender und rätselhafter und die darüber unter den Mutakallimun
herrschende Verwirrung ist so gross, dass es nicht als allzu gewagt
erscheint, wenn man die Vermutung ausspricht, dass es sich hier

lediglich um ein Missverständnis handelt, das sich durch eine allzu

sklavische Übersetzung aus dem Griechischen eingeschlichen. Der
Unterschied zwischen den freiwilligen Handlungen, die als ig) i]^iv

oder iTtl TCO hsQyovvxL, d. h. als in unserer Gewalt liegend, bezeichnet

werden , und dem notwendigen Naturgeschehen wurde zu einem

Unterschied zwischen dem, was am Subjekte haftet, und dem, das

darüber hinausgeht. Nazzäm mag vielleicht noch von dem ersten

Unterschiede in richtigem Sinne gesprochen haben , sei es , dass er

die als t(p ^]^iv bezeichneten Handlungen im Gegensatze zum Natur-

geschehen für wirklich frei erklärte, sei es, dass er auch sie als not-

wendig bezeichnete , wie das Fallen des zur Höhe geschleuderten

Steines und das icp i]iilv bloss im Sinn der Stoiker gelten liess.^)

Eine irrtümliche Auffassung des ursprünglichen Unterschiedes hat

dann in der Folge eine heillose Verwirrung angerichtet.

Wenn wir in Bezug auf das Verhältnis Nazzäm's zu den Stoikern

in der Frage der Willensfreiheit zu keinem sicheren Ergebnis ge-

langen konnten , so werden wir dagegen in seinen theologischen

Ansichten den stoischen Einfluss deutlicher erkennen. Die Be-

hauptung, dass die Erkenntnis Gottes für das Denken vor der

Offenbarung notwendig sei,-) erinnert daran, dass die Stoiker den

Gottesglauben zu den natürlichen Erkenntnissen {koivuI bwolul)

1) Die Stoiker behaupteten, das icp rjiilv werde nach ihrer Anschauung
nicht aufgehoben, denn M'enn auch die sliiUQiiivr] in allem wirke, so wirke sie

doch in jedem verschieden, gemäss der eigentümlichen Natur derselben. Den
menschlichen Handhingen bleibe daher ihr besonderer Charakter gewahrt, und
wenn dieselben auch nicht in dem Sinne frei sind, dass sie in jedem einzelnen

Falle auch anders hätten ausfallen können, so sind sie doch freiwillig insofern,

als sie aus dem eigenen Antrieb hervorgehen; vgl. Alexander, de fato ed. Orelli

S. 42: &vaiQOvvTi:g yccQ xb igovoiav t%i:iv xhv äv&Qconov tfis a'iQtatcog ts

y.al TfQci^scog r&v civtixbiubvcov Xfyovaiv ig/ i][lIv slvai, xb yivo^uvov v.al

dC i]U(bv. 'ETtsl yciQ (paei, x&v bvxcov y.al yLvoyihvcov al cpvatig txtQUi xe -nai

diuqiOQOi . . . yivbxai dh xb. vcp' tY.daxov yi.v6u.8va v.axa xi]v oh.siav (pvGiv,

xä ^hv vnb Xi^ov v.uxa xi]v li&ov , xu 6h vnb jtvgbg v.axa. x\]v TtvQog . . .

ovdhv iihv %axk xrjv oiy.ii(.av cpvßiv vcp' ky.ußxov yivo^tvcov di>va6&aL cpaaiv

ällojg i%tiv Mrixi: yccQ xbv li^ov ti vnb vipovg acpt&tlr] xivög,

dvvaa&ai lit} (ftQbß&ai y.uxa . . . u d' ccvxbg y.al iitl xwv allcov Xöyog . . .

'Ort dt avxai [seil. y.Lv^esig] ^ikv Sl opftjjs xe xal avyxaxa&saEcog, iy.£ivcov

dt ai iihv öt,a ßaQvxrixa yivovxai, al dh Slcc &EQa6xrixa . . xavxr\v fihv

iTil xoig ^öiOLg X^yovxtg, ovv.txi 6h iy.Eivcov tydaxriv, xr}v ^.hv inl xä XiO'ca,

xi]V dh inl xä nvQL; Zeller a. a. O. S. 165.

2) Sahrastani S. 40 : «..fw,jt J» . . J^S .S.S.i\ ^% ÄJ»Ji [^] ,J^ Ä.xiLiJt

Ä.s^.x^ J«-v*2^' »-^^ v^- j^-*-^' er^
ix^=i..*-'^ UsLc ^.,15^ \j>\ xji\

^^^aä^'^i» ^läxiii ^]'u*j
(^J^'^.
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zählten und in den Beweisen für die Existenz Gottes auf den con-

sensus gentium besonderes Gewicht legten. i) An die Anschauung

der Stoiker von der Vollkommenheit der Welt und ihre Theodicee

erinnert die Behauptung, dass es in der Macht Gottes nicht liege,

das Böse zu thun, im Gegensatze zur Ansicht, dass er dessen wohl

mächtig sei, es jedoch nicht thut,-) ferner die Behauptung, dass

Gott nicht das zu thun im stände sei, wovon^ er weiss, dass darin

keine "Wohlfahrt für den Menschen liege. ^) Sahrastani fügt hinzu.

Nazzäm habe seine Ansicht den Philosophen entlehnt, welche meinten.

Gott habe die Welt nicht vollkommener schaffen können , als sie

ist . und es sei unmöglich , dass es in seiner Macht gelegen hätte.

ihr einen höheren Grad von Vollkommenheit zu verleihen , und er

es dennoch unterlassen hätte.*) Die erste Behauptung, dass Gott

nicht Unrecht thun könne
,
geht darauf hinaus , dass Gott für die

moralischen Übel in der Welt nicht verantwortlich zu machen sei,

wie dies in gleicher Weise die Stoiker behaupten.^) Die zweite

Behauptung, dass Gott die Welt nicht vollkommener schaffen konnte.

ist eine Rechtfertigung Gottes in Bezug auf die physischen Übel,

deren Existenz die Stoiker als notwendig auf verschiedene Weise
darzuthun suchen.*^)

Einen noch ausgeprägteren stoischen Charakter trägt die Be-

hauptung, dass es nicht in der Macht Gottes liege, etwas zur Strafe

der Höllenbewohner hinzuzufügen oder davon etwas hinwegzunehmen,

und ebensowenig sei er im stände etwas von der Freude der Be-

wohner des Paradieses abzuziehen oder einen derselben aus dem

1) Zeller a. a. O. S. 74 Anm. 3.

2) Sahrastani S. 38: _-Lc: s.AäJ.J ^_Ä>Oj_j ^ JL*J xi.il .^ sJiyi

xjL^^ Ls^Li> i^^UU s^^.lXäx ^P ^^^^l», (_c^-*'^'^ jij^'^-

3) Sahrastani daselbst.

4) Daselbst, vgl. die Ansicht der Stoiker von der Vollkommenheit der

Welt, Zeller a. a. O. S. 173.

5) Plut. de Stoicorum repiig. XXXIII, S. 1284, Chrysippus behauptete:

ü)g Tcov alo'j^Qcöv t6 &£iov jiciQaiTtov yivsG&ai ovy. hvXoyöv sGtlv. In einem
Aufsatze über die Kontinuität der griechischen Philosophie in der Gedanken-
welt der Araber, Archiv für Geschichte der Philos. Bd. XI, versucht Stein diese

Ansicht Nazzam's auf Alexander von Aphrodisias zurückzuführen. Aber nach-

dem wir die Abhängigkeit Nazzäm's von den Stoikern in anderen Punkten be-

wiesen haben, werden wir, wenn nicht besonders zwingende Gründe vorliegen,

auch hier stoischen Einfluss annehmen. Auch die Behauptung 'Abd Al-Kahir's

(Schreiner a. a. O. S. 9) , Nazzäm habe seine Ansicht den Dualisten entlehnt,

scheint nicht auf irgend einer Überlieferung zu beruhen, sondern ist blosse Ver-

mutung. Nach demselben soll auch die angebliche Lehre Nazzäm's, dass die

Körper in lebende und tote zerfallen und dass die ersteren nicht loblos, die

letzteren nicht lebendig werden können, den Dualisten entlehnt sein, was gewiss
sehr weit hergeholt zu sein scheint. Vgl. übrigens aucli Aristoteles, Topik
S. 126a 34.

6) So werden die Übel von den Stoikern auch als notwendige Folge
zweckmässiger Einrichtungen bezeichnet, Zeller a. a. O. S. 174.

Bd. LVII. 13
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Paradiese auszustossen.^) Es ist dies im Geiste des Stoicismus und
dessen Anschauung von der alles beherrschenden und alles um-
fassenden Macht der siixciQy,ivr]. Die Behauptung Nazzäm's in Bezug

auf den Willen Gottes hat nichts Unterscheidendes.-)

Wir kommen nun zum Resultat unserer Untersuchung. Eine

Prüfung der bemerkenswertesten Ansichten Nazzäm's-') hat ergeben,

dass derselbe von stoischen Anschauungen beeinfiusst war. Wir
sind nicht in der Lage anzugeben , aus welchen Quellen Nazzäm

seine Kenntnis des Stoicismus schöpfte ; aber wir werden darum

nicht annehmen, dass eine Übereinstimmung in so vielen, zum Teil

recht auffälligen Ansichten, wie beispielsweise die KQcißtg öi oXcov,

lediglich ein Werk des Zufalls sei. Die Bekanntschaft Nazzäm's

mit dem Stoicismus vorausgesetzt, so lässt sich von vornherein an-

nehmen , dass er nicht der Einzige war , der von dieser Seite eine

Einwirkung erfahren, und dass dem Stoicismus ein sehr wesent-

licher Anteil an der Entwickelung der Philosophie bei den Arabern

gebührt, was unseres Wissens bisher noch nicht genügend hervor-

gehoben wurde.*) Die Spuren des Stoicismus im Kalam hier weiter

zu verfolgen, betrachten wir jedoch nicht als unsere Aufgabe, weil

wir es für unangemessen halten, das an der Hand einzelner Sätze

zu thun,'') und für eine zusammenhängende Betrachtung einzelner

1) Sahrastani S. 37.

2) Sahrastani S. 38. Der Behauptung, dass man Gott nicht einen Willen

im eigentlichen Sinne zuschreiben könne, begegnen wir nicht bloss bei Nazzäm,

sondern auch bei den arabischen Neuplatouikern und Aristotelikern , so dass

auf dieselbe kein besonderes Gewicht zu legen ist.

3) Einzelne weniger charakteristische Aussprüche wären noch besonders

zu betrachten, so die Leugnung der Dämonen von Seiten Nazzäm's (Sahrastani

S. 40) im Verhältnis zum Däraonenglauben der Stoiker.

4) So spricht beispielsweise Spitta a. a. O. von dem Einfluss des Aristoteles

und Plato. Von den Eleaten , Pythagoräern und älteren Joniern sagt er , dass

sie den Arabern zu vollkommen mythischen Gestalten geworden sind. Die

Stoiker werden von Spitta nicht einmal erwähnt.

5) So berichtet Sahrastani S. 51 von Hisäm b. 'Amr: öLst«.^JLj Owäj (•)^*,

CJ^.*j5 c-J^J i^^^^ y^ .-i^'^-J^' ,M^- Dieser Satz sowohl, wie auch der

folgende , dass eine Sünde den Gehorsam eines ganzen Lebens aufhebe , dürfte

auf stoischen Einfluss zurückzuführen sein. Um dies jedoch näher zu begründen,

müssten wir auf die anderen Ansichten Hisam's eingehen , was uns zu weit

führen würde. Nur auf eines möchten wir aufmerksam machen: es ergiebt sich

eine auffällige Übereinstimmung zwischen den Ansichten dieses Hisam und den

Ansichten des Hisam b. Al-Hakam, der oben bereits genannt wurde und den Sahra-

rastani S. 141 als Begründer der Sekte der Musabbiha aufführt. Diese Über-

einstimmung zeigt sich in Bezug auf die Frage, ob Gott das Zukünftige weiss,

ferner in Bezug auf die Rede Gottes und in der Behauptung, dass die Accidenzen

sich nicht als Beweis für das Dasein Gottes eignen, sondern lediglich die Körper,

wobei es auffallend ist, dass Sahrastani die letztere Ansicht an der Stelle, wo

er sie im Namen des ersten Hisam anführt, kurzweg als absonderlich bezeichnet,

während sie bei ihrer abermaligen Erwähnung unter den Ansichten des Hisam b.
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Eiclitungen hier kein Raum ist. Nur an einem auffälligen Beispiele

wollen wir zeigen , wie durch das Zurückgehen auf unsere Quelle

mancher ganz unverständlich klingende Satz einen leidlichen Sinn

erhält. Von Gähiz führt Sahrastani die seltsame Behauptung an,

der Koran sei ein Körper und verwandle sich zuweilen in einen

Mann , zuweilen in ein Tier.^) Man kann über diesen Ausspruch

nicht einfach hinweggehen mit der Bemerkung, dass wir es hier

mit einem Widersinn zu thun haben, wie wir auf dergleichen

häufig bei einzelnen Sekten der Araber stossen , denn abgesehen

davon , dass dies ein sehr wohlfeiles Auskunftsmittel ist und man
auch mit den verkehrtesten Ansichten gewöhnlich doch irgendeine

Vorstellung verbinden kann, kann man Gahiz, nach seinen sonstigen

vernünftigen Anschauungen, eine so offenbare Absurdität nicht zu-

trauen. Nun wird auch Gahiz von Sahrastani als Anhänger der

Naturalisten bezeichnet, unter denen wir oben die Stoiker erkannt

haben , und seltsamerweise finden sich bei diesen ganz analoge

Äusserungen. Auch sie sagten beispielsweise, die Wahrheit sei ein

Körper, 'gCoov . und ebenso nannten sie sämtliche Thätigkeiten , das

Gehen, Tanzen u. s. w., einen Körper, ein ^coov,-) was gewiss sehr

sonderbar klingt, aber in ihrer ganzen Anschauung wohl begründet

ist. Thätigkeiten für sich giebt es für sie nicht , sondern bloss

thätige Körper, und ebenso verstanden sie unter Wahrheit nicht

die Wahrheit in objektivem Sinne , die als etwas Unkörperliches

kein selbständiges Sein hat, sondern nur die Wahrheit in subjektivem

Sinne, und diese, das Wissen als Zustand des Geistes, bezeichneten

sie von ihrem Standpunkte aus mit Recht als einen Körper, als ein

fcöov."') Ganz in demselben Sinne kann auch die Äusserung des

Gahiz aufofefasst werden.

Al-Hakam näher begründet Avird. Der Sinn der Begründung, die Haarbrücker
ganz unverständlich wiedergiebt, dürfte sein : die Accidenzen werden von vielen

geleugnet und müssen erst bewiesen werden , können daher nicht als Beweis

dienen für die Existenz Gottes. Wenn man nicht eine Namensverwecliselung

vermuten will , muss man bei der gedachten Übereinstimmung annehmen , dass

beide Hisam aus derselben Quelle geschöpft haben. Nach den rationellen An-
sichten, die von Hisam b. Al-Hakam mitgeteilt werden, möchten wir diesen als

Materialisten ansehen, nicht aber als Anthropomorphisten, zu dem ihn einige

absurde ihm in den Mund gelegte Äusserungen stempeln wollen. Musabbiha
und Mugassima fielen für die Araber leicht zusammen.

1) Sahrastani S. 53: lX.va:> .,!.Äjt ^.,^ Xxc ^^Ai»-jl q.j! -iCs^-j

LjfiL>.£> ä./5» ^!i:>, ä-/i i^^JLüj .J ; k.^. Noch seltsamer heisst es MawaUif
V •• > -^ • J ^ ( ^ J^ •

"

S. 342: i\.^\ s.Lj» U^. s.'lj .^^Iääj lX-^^ ^.,LäJU.

2) Sestus, adv. Math. VII, 38: // cdT]&i:ici o&ucc iariv TtciQ oaov iiti-

ctri^ri Ttdvtiov aXr]&(öv ccrtocpavriy.ii doy.tl rvy%ävbiv Ttäaa dh iTCiarr'j^t]

Tcag 'i'/ov iaxlv ijyiuoviy.ov; Plutarch, de comm. not. XLV : irpog tovroig

[den vorhergenannten y.aTaX-^ipSLg , cpavrccßiai und xiyvui\ y.al rag ivtQytiug

Gm^axa y.ul ^äa Ttoiovai, top Tttqinccxov t,o)Ov, xi^v ÜQpjaiv ....
3) Zeller a. a. O. S. 120.
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Schliesslich sei noch kurz eine Vermutung über die Bezeich-

nung Mutakalliniun erwähnt, die wir jedoch nur mit grossem Vor-

behalt aussprechen. Die Stoiker werden von Sextus Erapiricus

schlechtweg die Dialektiker genannt,^) — eine Bezeichnung, die

offenbar von Sextus nicht willkürlich gewählt wurde , sondern in

Hinblick auf ihre ganze Methode passt. Sollte es sich herausstellen,

dass der Stoicismus in der ältesten Zeit einen überwiegenden Ein-

fluss ausgeübt, dann könnte vielleicht die Bezeichnung Mutakallimun

mit dem Namen SudeKxiY.oi zusammenhängen.

]) Zeller II (3. Aufl.) S. 209 Anm. 1.

Christlich-Palästinisches.

Von

I. Gmdi.

Das von Dr. Fr. Schulthess (Bd. 56 , S. 258) veröffentlichte

christlich -palästinische Fragment VII gehört zur Legende mql rov

karofiov Evloyiov , welche griechisch von Clugnet und koptisch

von mir herausgegeben worden ist (s. Vie et Recits de VAbbe
Daniel le Scetiote, Paris, Picard. 1901). Der christlich-palästin.

Text stimmt mit dem griechischen (S. 33, vgl. dazu die Varianten

S. 38 f.) genau überein : dem Worte |oV3 entspricht, wie Schulthess

vermutete, evloyicc\ nvs heisst es im griech. nlriO'vvov avrä f^v
evXoyiav.
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Zu Piothstein's Arbeit über das Deboralied

(Band 56).

Von

Eberhard Nestle.

1. Zu Jud. 5, 2« verwendet Rothstein eine ganze Seite (56, 702.

708) auf yMTcrAoncov, will xccrayMTtrCov le^en, sucht nach einem hebrä-

ischen Äquivalent für letzteres und sieht nicht, das '/Mrccy.oTtroiv ein

ganz gewöhnlicher Schreibfehler für das völlig richtige KazccTioTiai'

ist, ganz genau so wie in 2 Macc. 12, ao für nutay.oTtcov ovrcov der

Codex Venetus (23) y.caay.OTirovrcov und der Codex 62 KcaccKOTtrcoi'

ovTcov schreibt. Kuxaxonoi sind die ^Abgeschlagenen", die Maroden
= 2"'b7:y. Ein xaraxoTtcöv anzunehmen, wie Grabe that, von einem

Singular yxcrccKonr] . den auch noch Hatch-Redpath statuiert, ist

durchaus falsch. Auch Brooke-McLean hätten in ihrem Specimen
(JThSt. III

, 608) diese Accentuierung nicht wiederholen sollen.

yMxciKonoiv bescätigt so gut wie yomdivriüv in B den masoretischen

Text.i)

2. Ob man die Kamele mit dem "I73b72 angetrieben und ob Jael

Kamele gehabt hat , hätte Rothstein fragen sollen , ehe er seine

Konjektur vorlegte

!

3. S. 711 schreibt Rothstein zu 8tril(o6cv: ,So! . . . Die Aorist-

form Hesse sich doch wohl nur von einem ötcdiaza) ableiten

:

das gi^bt es aber nicht. Die in den andern Codd. stehende Lesart

ÖL'^laßs ist alleiii richtig". Einem Theologen, dem y.ad'-i^Xooi „an-

nageln" (ans Kreuz) bekannt ist, sollte auch 6l-i]X6co „durchnageln"

keinen Anstoss geben ! Man sehe aber Pape , Passow , Thesaurus,

Hatch-Rpdpath u. s. w. u. s. w.

4. Für i'B,oöevd-eig vermutet R. S. 713 f. wie andere vor ihm
i'^oXo&QBvireig , da es ihm nicht gelingen will das Wort mit ~n-i'0

in verständliche Verbindung zu bringen. Nun , es heisst einfach

1) Nur aiimerkungsweise sei beigefügt, dass auch das was K. über i^ttoto-

fia<<Ja)(7 sagt, durchaus unwahrscheinlich ist, dass er aber mit seiner Forderung

eines Perfekts für nitlb^P durchaus reclit hat. Man darf nur das P mit dem
vorangehenden Wort vorbinden als Plural. Nach den Pflöcken streckte sie

ihre Hand aus und ihre Rechte nach den Arbeitshämmern: so ist der Parallelis-

mus aufs Beste gewahrt.
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„verendet'', „tot'', und steht so gut für eine passive Form der

Wurzel Tc; , vf\& ölXv^i , KaxaGtQO(p^ und andere ! Siehe schon

Schleusner und den Thesaurus.

5. ßccQvvdsig soll nach S. 714 im Sinne von „gelähmt, kraft-

los" stehen; wie dies aber mit yiD in Verbindung zu bringen sei,

wird nicht gezeigt. Vielmehr = beschwert, belastet und deshalb

gebückt und gebeugt.

6. Zu toE,lk6v schreibt K. (S. 721): „Was mit roE,iK6v geraeint

ist, ist nicht klar .... Eine wirkliche Übersetzung des Hebräischen

nrON ist es nicht . . .
." Hätte er den Thesaurus nachgeschlagen,

so hätte er gefunden : Fenestellae sagittariae, de quibus Hieronymus
in Ezech. 40 , iü Fenestras absconditas , inquit, Symmachus ro'^mag

transtulit. Er hätte dort noch eine Menge Belegstellen gefunden

mit der Bemerkung : fenestra quaevis , sed proprie Fenestricula

oblongior et strictior in urbium et castrorum muris per quam
sagittae emittuntur in hostem. Auch bei Passow und Pape hätte E.

ganz richtig Schiessscharte gefunden.

7. „de Lagarde schreibt ipidxLGs'^ S. 727. Das ist ja für

1883 richtig; aber in de Lagarde's Septuaginta- Studien von 1891

(6GA. 37) S. 68 ist das Jota weggelassen.

8. Zum Schlusssatz und zur ganzen Beurteilung des Codex

Vaticanus verweise ich auf die genannten Studien von Lagarde und
H. A. Eedpath's Vorlesung: The present Position of the Study of

the Septuagint in American Journal of Theology VII (1903) S. 8.

„Moore . . . thinks that he sees great indications that the Vatican

text of the Greek version of that book (Judges) is as late as the

fourth Century A. D. : it is certain at an;/ rate, so far as it is

possible to verify the statement, that the text is füll of Hexaplaric

insertions. Dazu die Anmerkung: £". ^. in Judges, chaps. 4 and 5,

there are at least fifteen expressions , which are also attributed

to versions other than the Septuagint. Of these four are attributed

to Aquila alone , one may be Symmachus , five are attributed to

Theodotion alone u. s. w.
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Sabäisch HAh r^er immer".

Von

Frauz rraetorlus.

In der Inschrift Osiancl. 27 heisst es auf Zeile 3—5:

hfhnA I H'iihv I hf^n

|00

Die Stelle hat den Erklärern von Anfang an die erheblichsten

Schwierigkeiten bereitet; man vgl. ZDMG. Bd. 19, S. 232 f.; meine

Neuen Beiträge S. 19 f.; Journ. asiat. Oct. 1873, S. 350; Mordtmann

und Müller, Sab. Denkmäler S. 37; Corp. inscr. Himj. I, S. 135.

Ich übersetze: „als die Sabäer anfingen, und wer immer (sonst noch)

anfing, ihn anzugreifen".

Dieselbe Bedeutung wird das Wort haben am Beginn der

Inschrift Glas. 265 = C. Inscr. Himj. I, S. 295 ff.:

I hX!>v]iH I h>nx«> I o^W I HAh

„Wer immer bedachte und aufbaute (oder wie die beiden technischen

Ausdrücke sonst zu übersetzen sein mögen) Du-Mahrat". Diese Worte
stehen als Überschrift und Einführung zu dem folgenden langen

Namenregister.

Ich halte das gleiche Wort für vorliegend in der dunklen In-

schrift Glas. 282, Z. 1 ; s. WZKM. II, S. 3 ff. Ich vermute: „und

die Weiber und die beiden Ältesten der Leute von 'mnhtn und
wer immer . . .^) mit diesen beiden von den Leuten von 'mnhtn''

.

Weiter in der gleichfalls dunklen Inschrift Glas. 299 , ZI. 8

;

s. WZKM. II, S. 283 ft\ und Mordtmann, Beiträge zur min. Epigraphik

S. 102. Ich vermute (indem ich auf die Übersetzung der Verba

1) Vgl. über das dunkle Verbum T\Jj\v\ Mordtmann, Beiträge zur

minäischen Epigraphik S. 90. Abtsr man könnte auch an (v-y-w denken.
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keinen Wert lege): , welchen Abkahb erhebt und dankt, und wer
immer mit ihm erhebt und dankt aus Me'in".

Ob hier auch die von Glaser, Abessinier S. 14 mitgeteilte Stelle

aus der grossen Sirwäh-Inschrift zu nennen ist, sowie die von
Glaser ebenda S. 82 mitgeteilte Inschrift Glaser 891 ZI. 7 und 10,

lasse ich ganz unentschieden. Zu der letztgenannten Inschrift vgl.

MVAGes.ll, 347 fr. und ZAss. XII. 283 ff.

Ich habe mich bei obiger Aufstellung lediglich durch Zusammen-
hang und Konstruktion leiten lassen. Sucht man nach einer Ety-

mologie, so wüsste ich nur daS' altamh. 7\fl*?'T wieviell an-

zuführen
, das mit Hnft vielleicht irgendwie zusammenhängen

könnte.

Zu Band 56. 247 f.

(ireorg: Beer.

Barth ei-klärt n'.'i'^, tiL^üJE u. s. w. Jes. 32, ii durch Hinweis

auf die entsprechenden weiblichen Pluralformen des Imperativs im
Jüd.-Aramäisch, das den Exegeten z. St. bisher unbekannt geblieben

sei. Er beruft sich auf Dillmann 's Jes.-Kommentar vom Jahre

1890 — den Kommentar Marti's vom Jahr 1900 scheint er noch

nicht zu kennen. Denn Marti giebt die gleiche Erklärung und
zitiert die gleiche Seite aus Dal man 's Gram, des jüd.-pal. Aram.

wie Barth! Die Priorität der richtigen Erklärung gebührt also

Marti.
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Zu dem spanisch-arabischen Evaugehenfragment

(Zeitschrift 56, S. 633 ff.)-

Von

Siegmund Fraenkel.

S. 636 1. 3 ist .y^lJJlj' vielleicht Verschreibung für ^•N.jLÄiL'

{^(peig Matth. 23, 33).

S. 637 1. 4 ist J,^^i ,jLaw t wohl nicht mit Li.*^ (besser

mit M J.x^j) zu verbinden (S. 640 1. 25), sondern gehört zu

OA-^Äi> „welches denen, die es noch nicht kannten, mit den anderen

Mysterien verborgen geblieben war*".

S. 637 1. 17. 18 lies ^^ (^^^ j^ -i/^ ^^^^ d^^^ -'^»jj:^ ,-J

xÄAj ^\ ^3 xs.:^^W (mit ]M) sjL> ^.,1/ (^uXit v_i^.^h demnach

S. 641 1. 1 zu schreiben: „dass ihm das Evangelium seines Sohnes

einen höheren Euhm verleihen solle, als er unter seinen Stammes-

genossen erlangt und verdient hatte". Diese Übersetzung entspricht

ziemlich genau der lateinischen Vorlage , muss also aus der Liste

der Missverständnisse (S. 646 1. 11) ausgeschieden werden.

S. 638 1. 6 ist xjijAC ^3»! kaum mit K-iLül! u>-*j zu verbinden

(S. 641 1. 18 „in der ersten Fassung"); dagegen spricht schon das

Pronomen. Vielleicht gehört es zum Folgenden, etwa hinter »..^JU^,

(1. 7) einzuschieben ; dann 1. A.f»

,
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Die Inschrift am Hauptportal des Sultan Hans

l)ei Konjah.

Von

Dr. Friedrich Giese (Constantinopel).

Unter den von Friedrich Sai-re in seiner „Reise in Kleinasien

"

Berlin 1896 mitgeteilten Inschriften, die sich auf dem Sultan Hän,

diesem prachtvollen Bauwerk aus der Seldschukenzeit, befinden, ist

infolge ungünstiger Beleuchtung der Schluss gerade der wichtigsten

Inschrift am Hauptportal des Hans auf der Photographie undeutlich

geworden und hat sich daher für einige Worte nicht mit Sicherheit

entzififern lassen.^) Auf meiner Reise durch die lykaonische Wüste
im Juli 1902 kopierte ich diese Inschrift und bin also in der Lage

den richtigen Text mitteilen zu können. Der Schluss der Inschrift

lautet

:

eUUII J. Äa^j-j j_5-5l^^-li Q-^^ ^^ ^T\

also übersetzt: ,. . . Ahmed, Sohn des Hasan, den damaligen Prä-

fekten der Provinzen . .
.".

1) Cfr.
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Anzeigen.

Sammlungen alter arabischer Dichter. I. Elatyma'' ijj Cit

nehst einigen SpracJiqaQiden hg. von W. Ahlioardt. Berlin,

Reuther 'k Reichard 1902. (il-, XXVIII, 89 S. Gr. 8».)

Zwei HandSchriften der von Mufaddal (f um 170 H.) veran-

stalteten Auswahl arabischer Gedichte enthalten als Anhang eine

kleinere Sammlung solcher, die dem Asma'i (f um 216 H.) bei-

gelegt wird.' Th orbecke beabsichtigte daher, seiner Ausgabe der

Mufaddalljät die der Asma'ijät anzufügen. Sein vorzeitiger Tod
bewirkte leider, dass von der überaus sorgfältigen Edition nur das

erste Heft erschienen ist. Eine Ausgabe der Mufaddalljät haben

wir jetzt von Ch. Lyall zu erwarten; die Asma'ijät erhalten wir

hier als ersten Theil eines grösseren Editionswerkes von Ahlwardt,

der bekanntlich seit einem halben Jahrhundert der arabischen Poesie

aller Zeiten ein eifriges Studium gewidmet hat.

Die Sammlung trägt noch Spuren von allmählicher Entstehung,

und es ist nicht ganz sicher, ob die letzten 17 Gedichte schon

ursprünglich zu ihr gehörten , da die üeberschrift des ersten der-

selben (nr. 4 bei Ahlwardt) sie als olo'wjj!^) bezeichnet. Die

Asma'ijät bestehen natürlich nur aus Gedichten der alten, classischen

Zeit bis etwa zum Ausgang der Omaijaden. Die aus der Heiden-

zeit überwiegen sogar bedeutend. Doch ist hierbei einiges zu be-

denken. Erstlich sind etliche Lieder zwar alt, aber doch nicht so

alt wie ihre angeblichen Verfasser. Ich meine damit die , welche

Helden aus dem Basüs- Kriege in den Mund gelegt werden (nr. 33.

69.-) 60). Ich habe mich darüber in der Vorrede zum Delectus

1) Vollständig (j->.jLäXJ| ,-y* Cjl->Ljij!. Der Sinn dieser Worte ist

auch mir unklar. Sollen sie „Zusätze zu den beiden Büchern" (den Mufadda-
lljät und den Asma'ijät) bedeuten, so wäre das ungeschickt ausgedrückt.

2) Ob der in den Varr. aus Kämil 155 angeführte Vers wirklich zu dem
Gedichte gehört, ist sehr fraglich. Im Kämil selbst ist er anonym; ebenso
Harn. 742 ult. Asma'T, Nabät 13 scheint ihn dem Muhalhil abzusprechen:

3..;:i.j-<i -i.£ {\. .\-^\ <y*-^ L^x. Dem Muhalhil zu schreiben ihn die

Glosse zu Kämil und Gauharl .c und \ ,s. (wenn anders der Name von diesen
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IX f. ausgesprochen. Ferner ist nr. 20 an seinem Inhalte als Fälschung

aus muslimischer Zeit zu erkennen ; dazu stimmt eine sprachliche

Absonderheit. •) Endlich sind über 300 Verse von Dichtern, die

noch Muhammed's Auftreten erlebt, zum Theil auch den Islam an-

genommen haben ( ., y« >ü2:i^in. So sind in Wirklichkeit die dem

7. Jahrhundert angehörenden Verse doch zahlreicher als die aus

dem 6. stammenden. Das ist aber ein Vorzug , denn je älter der

Ursprung, desto geringer die Aussicht auf leidliche Erhaltung der

ursprünglichen Gestalt. Vorislämisch ist übrigens noch 23 nach

Agh. 10, 33, und das scheint mir durch den Inhalt bestätigt zu

werden. Dagegen ist der „Räuber" AbunNasnäs nr. 9 (wie wohl

alle so als ijuDy^l bezeichneten Dichter) ein Muslim, s. Agh. 11, 45.

Wie gewöhnlich in den alten Sammlungen sind die s. g. Ma'add-

Stämme, die eben in Mittel- und NO.-Arabien durchaus vorherrschten,

auch in den Asma'ljät viel stärker vertreten als die wirklichen und
angeblichen jemenischen. Von letzteren finden wir nur 9 Dichter,

während allein die auch sonst an Dichtern reichen Tamim 12 stellen,

die verschiedenen Qais-Stämme 14, die Eabl'a 11.^)

Wenn, wie das auch Ahlwardt ziemlich deutlich ausspricht,

die Mehrzahl dieser Lieder nicht gerade hohen poetischen Werth
hat, so finden sich darunter doch einige Glanzstücke, die denn auch

ganz oder zum Theil in der Hamäsa und anderen Werken wieder-

kehren, z. B. 31 ('ürwa b. Ward); 75 (Sachr b. 'Amr asSulaml)

:

24 (Duraid b. Simma); 32 (Munachchal). Sehr interessant ist u. A.

64, worin sich ein sonst ziemlich unbekannter Dichter- ironisch

entschuldigt , dass er sich aus der Heerde des Königs Nu'män (b.

Mundhir, reg. ungefähr 580—602) einen feisten Widder geholt,

ihn zubereitet und mit seinen Genossen verzehrt habe. Für die

Sitten der Beduinen fällt natürlich auch einiges ab. Wie Euting

sah , dass ein Beduine sich an einem kalten Morgen dadurch er-

wärmte, dass er sein Bein in den kräftigen Harnstrahl eines Kameeis

selbst genannt worden ist; s. unten S. 208 Anm. 1). Einem andern Dichter legt ihn

nach der Anmerkung zu den Nabät Lisän bei. — Dies alles erwähne ich nur,

um den naheliegenden Gedanken abzuweisen, dass schon alte Autoritäten auch

die Echtheit der 2 Verse in den Afma'Tjät bezweifelt oder bestritten hätten.

1) Die durch den Keim verlangten Formen 10^*^^ und u>.ax:>1 sind

zwar an sich sehr interessant als Zeichen dafür, dass partiell schon im 2. Jahr-

hundert der Uebergang von O in O vorkam, aber in einem gefälschten Ge-

dicht müssen sie als weiterer Beleg dafür dienen, dass einige Gelehrte gern

Verse mit seltenen Formen schmiedeten, um ihr überlegenes Wissen zu zeigen:

.,ihr haltet das und das für unrichtig; nun, ÖLä« ist es wohl, aber der und der

Dichter aus einem ,.fas'ilien"' Stamm hat es doch; das habe ich herausgebracht."

2) Ibn Qotaiba's Dichterbuch (Wiener Hdschr.) hat ungefähr 50 Dichter

von den Tamim und nur ein knajjpes Dutzend von den Jemen.
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steckte,^) so werden 26.24 die elend frierenden Reste des ge-

schlagenen Feindes damit verhöhnt, dass sie sich, da das Wasser zu

kalt, die Hände von den Kameelen beharnen Hessen.

Merkwürdig ist, dass wir ganze Verse eines bekannten Gedichtes

von 'ürwa (nr. 15 meiner Ausgabe) in 9, einem Gedichte des Abun
Nasnäs, wiederfinden (ebenso Ham. 156; Agh. 11,45). Wie hier

das Eigenthum zu vertheilen, wird schwer zu ermitteln sein. Aehn-

lich liegen die Verhältnisse bei 68. V. 1 ist = 'Antara's Mo'allaqa

V. 63 (Ahlw.'s Ausg. 21. 70): v. 3 u. 4 = eb. in Tebrizl's Texte

67 und 68 (Ahlw., App. S. 182, v. 11 und 12); 11 = eb. in A'lam's

Text (Ahlw. V. 82). Ferner haben, ausgenommen v. 2. 7. 14, alle

Verse Reimwörter, die auch in jener Mo'allaqa vorkommen. Ebenso

ist's in dem eng mit 68 verknüpften 67 mit dem Reimwort von

V. 2. Da der Reim hier ein sehr bequemer ist, hätte das Zusammen-
trefl'en leicht vermieden werden können. Was ist hier aber Nach-

ahmung oder Entlehnung, was Eindringen aus dem weniger berühmten
Gedicht in das berühmte ?

Metrisch fällt 27 auf mit einer unge\vöhnlichen Form des

Baslf. der nämlich der letzte Fuss (-- - —) fehlt.-) als

Ausser wenigen kurzen Ragaz-Gedichten finden wir eine längere

ürgüza (58), ganz in der gekünstelten Weise, die für diese neue

Dichtungsart üblich geworden ist, voll entlegener Wörter, von denen

schon der Verfasser annehmen musste , dass sie den Hörern un-

verständlich seien. Mit .Ahlwardt halte aber auch ich es für recht

wohl möglich, dass dies Gedicht eine Fälschung des Chalaf alAhmar
ist. Wenn man (s. S. X) den Asma'Tjät zum Vorwm-f machte,

dass darin für den Sammler seltner Ausdrücke (^^j c) wenig zu

holen sei, so hätte den Leuten wenigstens diese Urgüza schöne

Ausbeute gewährt.

Schwerlich ist nur eins dieser Gedichte ganz vollständig. Die

meisten sind deutlich Bruchstücke, zum Theil ziemlich kurze. Die

Ordnung der Verse ist ge-^dss oftmals nicht mehr die ursprüngliche

des Dichters, und zuweilen fehlen nothwendige Verse. So ist der

Vordersatz 12,5 jetzt ohne Nachsatz. Allerdings ist eine solche

Beschädigung vielleicht erst dui'ch die Nachlässigkeit von Ab-
schreibern herbeigeführt, aber wir dürfen in dieser Hinsicht schon

den alten Gelehrten manches zuti'auen: sie hatten den Blick immer

1) Mittheilung aus Eutiiigs handschriftlichem Tagebuch.

2) Eine häufige Verstümmelung des Basti ist das Munsarih, eine andere

in alter Zeit sehr seltne , später sehr beliebte 113^— ^ —~^~ ~,

die man, obwohl die Verkürzung des Grundmetrums beim Munsarih nur die

erste Hälfte, hier auch die zweite trifft, doch noch mit dem Namen jenes, BasTt

benennt.
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zu sehr auf das Einzelne gerichtet, zu wenig auf den Zusammen-
hang der Verse und das Ganze.

Ahlwardt hat die von den Handschriften gegebene Anordnung
der Gedichte durch die alphabetische ersetzt. Diese bietet aller-

dings den Vortheil, dass man jedes Lied rasch auffinden kann, aber

durch Zugabe eines Eeimindex. der auf einer einzigen zweispaltigen

Seite Platz gefunden hätte, wäre diese Erleichterung auch erreicht

worden. Die Aufgabe war aber doch zunächst, das Werk möglichst so

herauszugeben, wie es der Sammler hinterlassen hat, oder wenigstens,

möglichst entsprechend der von den Handschriften reflectierten

Kecension. Ich habe mir die Mühe gegeben, mittels der dankens-

werthen Vergleichungsliste auf S. XXVIH mir die Folge der Ge-

dichte in den Handschriften klar zvi machen, und da hat sich, wie

ich erwartete , doch einiges über die Anlage und die Geschichte

der Sammlung, das jetzt verdeckt ist, herausgestellt. Regelmässig

hat Asma'i, wenn er mehrere Lieder eines Dichters aufnahm, diese

zusammengestellt , und zwar so , dass je das längere dem kürzeren

vorhergeht; jetzt sind sie von einander getrennt. So folgen in den

Hdschrr. direct aufeinander 5 (oder, wenn 51 und 52 bei Asma'i

ein Gedicht bildeten, 4) Gedichte von Chufäf b. Nudba (51. 52. 14.

25. 6), 2 von Dureid b. Simma (26. 16),
i) und so noch in 7 andern

Fällen. Dass zwei bei einander stehende Gedichte , die Juden zu-

geschrieben werden (19. 20), auch in der Ausgabe auf einander

folgen , verdanken sie nur dem zufälligen Umstände , dass , obwohl

ihr Metrum verschieden, ihr Reimbuchstabe derselbe ist. — Ferner

sah ich, dass im mittleren Theile beinahe nur ganz kurze Fragmente

stehen: bloss 2 grössere Gedichte von resp. 40 und 29 Versen

(53. 1) treten dazwischen. Auf diese kui'zen Stücke folgen 2 Lieder

eines Dichters von 25 und 11 Versen (64. 16). Dann kommt der

Anhang (s. oben S. 203). Es liegt nun nahe , anzunehmen , dass

allein die kurzen Fragmente den Schlusstheil der ersten Sammlung
bildeten , dass die Anordnung später durch Versetzung oder Ein-

schub ein wenig gestört worden und dass zu jener ursprünglichen

Anthologie früher oder später noch der Anhang gekommen sei. Ich

bemerke übrigens, dass die Art des Anhanges ganz dieselbe ist wie

die der Hauptmasse und dass in ihr schwerlich ein Grund gefunden

werden kann, sie Asma'i abzusprechen. — Vielleicht wird es durch

weitere handschriftliche Untersuchungen und Funde noch möglich,

hier weiter zu kommen , aber die alphabetische Ordnung der Aus-

gabe hat das erschwert. "Wenigstens muss ich vermuthen, dass auch

Andere bei solchen Untersuchungen so leicht in Verwirrung gerathen

wie ich . wenn der ihnen vor Augen liegende Text ganz anders

geordnet ist, als der von ihnen nicht einzusehende der Handschriften.

Die eine Handschrift, auf welche sich Ahlwardt besonders stützt

1) Durch ein paar kurze Stücke getrennt davon noch 15; dies wäre die

einzige Abweichung von der Regel und ist also kaum ursprünglich.
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(t), gehört der Wiener Hofbibliothek au; sie ist ums Jahr 1250 H.

geschrieben.^) Die andre, von ihm vor einigen Jahren collationiert

(L), gehörte damals dem Grafen Landberg; sie ist jetzt Eigenthum
der Yale University. Sie ist, wie mir Lyall, der sie jetzt in Händen
hat, schreibt, vom Jahre 1077 H. Dass Cod. L nicht aus t stammt,

ergiebt also schon das Datum ; dazu hat L an vielen Stellen bessere Les-

arten als t, und schon der Umstand, dass L an zwei Stellen (5, 6 und

62, >) zwei für den Sinn nothwendige Halbverse hat, die in t fehlen,

genügt, seine Selbständigkeit zu erweisen. Nahe verwandt sind

allerdings beide Codices, aber doch kaum so eng, dass etwa L und
die Vorlage von t aus derselben Handschrift abgeschrieben wäre. Auf
alle Fälle ist Ahlwardt's Ürtheil über L schwer zu verstehen ; schwer

auch , wie er sagen kann , dass seine xlusgabe nur auf t berulie,

während er doch die Varianten von L genau angiebt.

Ausser diesen Manuscripten hat Ahlwardt noch fleissig andre

handschriftliche und gedruckte Werke herangezogen , in denen

grössere oder kleinere Stücke von Gedichten vorkommen , die sich

auch in den Asma'Ijät finden. So scheint er u. A. den ganzen

Tag al'arüs durchsucht zu haben. Freilich lassen sich doch noch

allerlei Nachträge geben. Allerdings ist es ziemlich gleichgültig,

ob dieser oder jener Vers ohne Variante noch da und dort steht,

und selbst Fälle wie Bekri 321 = 70, 4, wo die Variante durch

den Reim des Gedichtes als falsch zu erkennen ist, sind mehr
als Curiosum zu betrachten. Eine vollständige Aufzeichnung aller

Parallelstellen, deren er habhaft werden konnte, hat Ahlwardt auch

mit Recht offenbar gar nicht ei'strebt. Immerhin hätte er einige

gedruckte Werke mehr berücksichtigen können. Namentlich ist zu

bedauern , dass er die Aghäni nur in den Berliner Handschriften

benvitzt hat , nicht in der Ausgabe , dass er sich meist auch die

Hülfe hat entgehen lassen , welche ihm die Indices zu den AghänT

geboten hätten. Auch für die Gamhara wäre statt der oder doch

neben der Berliner Handschrift zweckmässig die Büläqer Ausgabe
herangezogen. Die Texte dieses Werkes schwanken sehr.

Ich gebe im Folgenden eine Anzahl Stellen aus anderen Werken,
die für den Text oder die Dichter von einiger Bedeutung sind.

Während Ahlwardt sonst die Chizäna sorgfältig benutzt , hat

er übersehen, dass diese 4, 124 f. mehrere Verse aus 3 giebt, dazu

einige, die da fehlen, und dass sie als Dichter Sahm b. Hanzala

alGhanawI nennt. Weiteres habe ich über diesen Mann allerdings

nicht gefunden. — Zu 11 vgl. noch Gamhara 133—135, wo 58
Verse. Von dem Mehr dieser ein Halbvers (135, 18) auch durch

Harn. 463, 4 v. u. bezeugt. — 16 auch Abu Zaid (resp. Achfas)

120 f. und zwar da ebenfalls dem Sulmi b. Rabi'a adDabbi zu-

gewiesen. Aus der Hamäsa Chiz. 3, 402 mit grossem Commentar. —

•

24 u. A. noch 'IqdfAusg. von 1302 H.), 3, 77. — Zu dem Gedicht

1) Ahlwardt's Vorrede XIV.
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dl können die Verse Agh. 21, 136 f. gehören,

wardt sich versehen, wenn er daran denkt, die 4 Verse Harn. 520 f.

zu 41. 42 zu ziehn; der Reim ist ja verschieden. — 53 , is als

von Saläma b. Gandal bei Ibn Qot., Dichter (cod. Vindob.) fol. 42 a

mit ^^ic {jo^.i »JsJi j»Lxi .,J', aber v. 38 legt Ibn Qot., Ma'ärif

319 dem A'sä bei; bei Gauh. o^,^ anonym. — 60 auch Ham. 252

;

Agh. 4, 145 u. 150 und sonst.^— Zu 65 s. Agh. 21, 187. 204.

209; einzelne Verse auch sonst noch. — Der Dichter von 70 wird

Slbawaih 2, 419 Tarif b. Tamim al'Anbari genannt; allerdings wird

der Name von einem Späteren zugesetzt worden sein.^) — 76, i

prangt in der berühmten Chutba des Haggäg Kämil 128 u. s. w., und
wird auch sonst citiert. Zu dem Ganzen wie zu der bei den Varr.

mitgetheilten Einleitung s. Agh. 12, 14; Chiz. 1, 126.

üeber den Dichter von 7, Asmä' b. Chäriga, lässt sich doch

noch bedeutend mehr erkunden als es nach der Angabe auf S. 2

scheint; man sehe nur die Indices zu Tabarl und den Aghänl an.

Er war ein sehr angesehener Mann , hat noch mehr gedichtet und
ist von Dichtern (z. B. Qutäml) angesungen worden. Das Todes-

jahr QQ H. kann nicht richtig sein, da er noch zu Haggäg als

Statthalter von 'Iräq (seit 75) in nähere Beziehung gekommen ist,

s. z. B. Agh. 18, 128 ff. Tabarl erwähnt ihn beim Jahre 68 (2, 761)

und Ibn AthTr. der ihn eben ^ß sterben lässt (4, 215), doch noch

beim Jahre 70 (4, 259 f.).'-^)

Da die überwiegende Masse der Asma'ijät aber nur in den

beiden, nicht eben guten und auch in vielen Fehlern übereinstimmen-

den, Handschriften, vorlag, so bleibt der Text oft sehr unsicher. Er
mag übrigens an manchen Stellen ganz oder fast ganz richtig sein,

während er uns, bloss weil wir ihn nicht verstehen, bedenklich oder

geradezu corrupt erscheint. Durch einen guten Commentar wird

ja bisweilen eine Stelle als unvei-sehrt erwiesen, die ohne ihn Ver-

dacht erregen würde.

Die beiden Handschriften haben aber nur spärliche Glossen,

die Ahlwardt als unerheblich weggelassen hat. Vielleicht Hesse

sich aus der Constantinoplei- Vorlage der Wiener Handschrift,-^)

wenn es gelänge , sie aufzufinden , noch einiges für den Text und
das Verständnis gewinnen.

Ich erlaube mir nun , eine Reihe von Vorschlägen zur Ver-

besserung des Textes zu geben. Diese betreffen zum grössten Theil

nur Kleinigkeiten , wie Punctation und Vocalisation , berichtigen

1) Nicht alle Hdschrr. haben ihn. Sibawaih scheint meistens, wenn nicht

immer, anonym citiert zu haben. Für Gauhari constatiert dasselbe Gildemeister,

Catal. librorum manuscr. Orient, in bibl. acad. Bonnensi servatorum (1864— 76)

pg. 29.

2) Vgl. auch Kämil 665 (für 73 oder 74 geltend).

?.) Flügel's Katalog 1, 434.
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selbst einige Druckfehler. Viele dieser Emendationen stützen sich

auf die Handschriften selbst oder auf Paralleltexte. Ich darf wohl

erwähnen, dass ich einige Verbesserungen schon gemacht hatte, ehe

ich fand, dass sie durch eine oder mehrere Quellen bestätigt werden.

Ich berühre aber solche Stellen nicht, wo eine andere als die vom Hg.

gewählte zulässige Vocalisation oder Punctation eben so nahe oder

vielleicht noch etwas näher läge, z. B. 3, is, wo man zunächst auf

LijL.^! »^'AksLA käme. Natürlich habe ich immer im Auge , dass

unser Ziel hier nicht die Hei'stellung des urspränglichen Textes der

Gedichte, sondern des von Asma'I sanctionierten sein muss.

1, 21 ist m. E. nur Abu Zaid's ^^Iajo ,Ls»» zulässig. — 1, 2g

I. L.t«..i:s4S^' .
— 3, 3 1. Lx/iio „Eeichthum*. — 3, s vielleicht ^.^^l^

„Bastard von Wolf und Hyäne"; mit dem Wolf wird das Ross ja

auch wohl sonst verglichen. — 3, 15 mit Chiz. 4, 124 J^xJ! lXac

!^Alzj^_. — 3, 17 mit Chiz. 4, 124 ai5 für i^. — 3. -ly J.^^ =

^J.^^. — 3, 33 \y..^-ji.^j mit L. — 4, 3 ü^lX-CC^j. — 4. 5 £j.^iP)

V. — 4, G mit den Hdschrr. LjJt. — 5, 4 wohl j>\ für \j>\. — 6, 18

.yjij mit Harn. 358, 7 v. u. — 7, 10 äic mit L. Von Gaza kann

hier nicht die Rede sein. — 7, 13 v_xj-w. — 7, 30 scheinen die

Hdschrr. auf j^J^ÄJl ^jj» zu deuten. — 7, 34 jU^Ls (nämlich das

Schwert, womit das Kameel getödtet wird). — 8 , 13 ..a:S\5. —
8, 1(5 bezeugt Chiz. 3, 166 ausdrücklich den Nominativ ^^L/, der

auch allein passt ; also i.\yi\. — 11, 3 mit Chiz. .^.^j;«. \^;c und

stehn auch sonst als Gegensatz, z. B. v_^ixJU _. J5 Agh. 2. 27. 14.

— 11, 4 »;j-w und mit den Quellen ^j.:>\JÜ!. — 11, ^ mit Mucht.

^^A^5, aber auch J^JÜ!- — 11, is mit Mucht. u. s. w. ^-AxJÜ. —
II, -'3 _»,j. — 13, 7 i-A..w.i» und mit den Hdschrr., "AinT und Chiz.

(A*j. — 15,(5 j^? — 15 , 7 vi^s-ü.LP nach allen Quellen. —

1) S. meine Auseinandersetzungen in der Wiener Ztschr. f. d. Kunde d.

Morgl. 16, 282.

Bd. LVII. 14
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IG. ;i mit Hain. u. s. w. KLiaxi- •— IG, 6 ^LL/v (mit dem i^ »U).

— 17, 7 muss in a und b ein Gegensatz liegen; b ist in Ordnung,

also in a LaLh ;; mit Lfj.'.Äj weiss ich nichts zu machen, da »Lij

Lg.j (= Lg.j M-h) kaum passt. — 18,2 L.g.jbSLj>3; so vom Pferde

Näbigha 29, 20; Kämil 205, 13, cfr. 206, lO.i) — 20, 4 mit 'AinI

!.aa5', Object von o-j;,- Bezeichnete er sich als a/J' „alten Mann",

so müsste er ja gerade ^J.=> bewahren. — 20, 7 o^^Xs. — 21, 4

mit L Js^j. — 21, 7 ^.^äiLj. — 21, s ^lX.^> für (^LX..g.£. — 21, 10

jLj. — 23 , 1 i<wÄ^., da das zerrissene Hemd den nackten Körper

zeigt, wenn der Mantel ((^t\j J La = ^jI^s) nicht darüber gedeckt

ist. — 23, 2 lXL>*äj. — 24, 15 .bot. — 24, 20 nach Gamhara 118, 7

,äJ1 »-/.o; vrgl. 52, 6. — 25,6 viell. ö<=^\ dann lXcU; j^i^ ist das

Pferd, das im Rennen als vorletztes ankommt Ham. 46,22. —
26, 10 vielleicht b^^iw „im Westen". — 26, 20 y^.cco>. So ._^^i>

als Sing. Aus b. Hagar 17,9; Ihn Hisäm 615,4. Auch Jäq.

1, 554 ist y..^iki> vocalisiert, aber 4, 443 ,_^Ai>. — 27, 4 ii5Ü.jLi

und ^ä:. (cfr. Kj»^.^. — 28, 4 ^j-^I^i. — 29, 3 y^^.^) — 33, 1

mit vielen Quellen ^ y^ .
— 33,9 y^ J^S ••e..*./^! nach Kämil;

.5^..^ hat den Artikel und passt geographisch nicht. — 34, 5 \.^1^\^

— 34, 10 ,j und dann nach ausdrücklicher Angabe von Chiz. 1, 94

(coS^i. — 35 , 2 Ui. — 38, 1 äi!^ „und ich finde verödet". Nach

Gauharl (jü>.=>5 las Asma'i hierfür (das gleichbedeutende) ^^^^,

Bekrl 682 wird die ungewöhnliche Bedeutung vermieden durch

^i für \j^- — 38, 5 wohl
J.:^» J" ('Antara 20, 2) oder J^:>-j vom

1) In andern Dichterstellen von der Wildkuh.

2) .!_£. in Freytag ist falsch. Dies \\^-, das unharmonische Gebrüll des

Strausses, hatte ich zugleich mit Prof. Bevan vor Kurzem Gelegenheit im Ham-

burger zoologischen Garten zu hören.
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Anordnen des Haars. — 38 , 20. Da auch Chiz. an beiden Stellen

^Ax^->r. ^^^ ^^^^^ *^i^s den ]5assenden Gegensatz zu UoJ»wxj bildet,

so ist es beizubehalten, also mit Unterdrückung des I'räb für ^.jt.4^.j

s. „Zur Grammat. des class. Arab." S. 9. Das bequemere j^^a.*.j>:.

hat auch Sibawaih 1, 258. Mit so ziemlich Allen 5,/i (hier Person,

nicht Stamm, daher das Verb nur mit j richtig). — 41 , 12 f^r^^*.

— 41, 14 u^ajI; es folgen ja Sachen, die er nicht tbun mag. —
41,15 wohl Lc.>.ij , hingelagert ist". — 41 , 16 LcO^xJ „dass man

uns unbehelligt lasse". — 41 , 17 piXs3. — 42, 6 mit Abu Zaid

^JL^'». — 42, 9 Ä.ÄS. — 42, 10 L^.*.jLj «ihre Püsse stossen auf den

Boden". — 42, 13 mit L L^i;CAiJ>[. — 42 , 17 o_=>: mit Ibn Qot.,

Adab alkätib (Grünert) 538,2; cfr. Agh. 8 , 5 , 4. — In dem

2. Verse des nur von L gebrachten Stückes von 42 (S. 57) lies

L^cO für LAv.iJ>. — 43, 1 ist doch wohl mit L ^ÄÄ*i zu lesen. —
45, 4 5_\AX^ (3L-^ ^J^^) oclßi" •i^*0^'^^ (als Käyo zu i,^JL5.). —
46, 11 mit L r. -^.Äj oder p. •äj, s. Kämil 758, 9. — 47, 3. Die

richtige Form scheint (jN-xiL« zu sein. — 47, 4 .^L/ix^Äj und mit

L r;LxAv.il^ . Die Hyänen (v. 3) graben die Leiche aus ; das sind

hier die pLx.^. — 48 , 13 ^xs mit L. — 48, 1« p^b. nach den

Quellen und ausdrücklicher Angabe in Chiz. (= As.'J.\). — 49, i4

s:>.5./^!.
— 49, 17 <^kx^ „wo sie ein- und ausgeht". — 49, lu

^l2i>. — 49, 2ü vielleicht LÜ-aäS". — 50 , 1 ist xÄ-w», das L und

Muf. haben, metrisch nöthig. — 50, i;
J,.ä5

und mit L ^^^U. —
51, 8 JJL^. „(wieder) erlaubt ist" (nach Ablauf des Hagg). — 51, 11

äJ:« (Wright-de Goeje "^

2, 217) und so v. 12 ».5»». — 53, 7 f^J

(st. cstr.). — 53, 12 KjLj ,\j> mit L. — 53, 24 weist die üeber-

lieferung, wie mir scheint, auf \Ji^^^i hin „und entkommt". —
14*
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53, 33 Läaa^c und jLäj. — 53, 4o mit t iLjo x^i?. x*s? „ge-

waltige (Schaar)" so Labid (Huber) 40, 85 ; Hutaia 13, i4; Gam-

liara 126, 19; 60,3 v. u. ; Suliaim (cod. Lips. DC 33) fol. 62 a.

i-LsO wird erklärt „vom Eisenrost schmutzig". Vielleicht ist es aber

(noch treffender, aber noch weniger anmuthig!) „von Schweiss

stinkend" ; wohlriechend ist eine Kriegerschaar ja auch bei mis

Jiicht. — 55, 2 ^_. — 55 , 12 Anüj. — 55 , 13 ^J.JJtJ. — 55, 17

mit L \y\yd=' .Ös-^IS- Der Sidr giebt also ein weniger gutes Holz

für den Bogen als der oft als bestes Material für einen solchen

genannte Nab'. — 55 , 21 U ,)S mit t. Grammatisch fällt die

Weglassung des rückweisenden Pronomens (xä^j^wj) auf. — 55, 23

oij 5> mit L und *Aini. — 55, 2c. L'5,i> mit t. — 55, 34 o».JLäJ! ;

s. Gauharl oilii, wo der Vers mit vj5j.Xxi! KaIaÜj ^.i^JiJLc l\.3j

(vgl. JjixJl jjÄkl 'Omar b. AR, Cairo 123,13 = Schwarz

nr. 280, 1). — 55, 37 oJlXj.^) — 56, 3 ^. •— 57, .s wohl ^L^aÄ/^

(Hauskleid). — 58, 24 cj^aj^? — 60, 1 mit den meisten Quellen

^La=> und so V. 3 ^LAÄs. — 61, 3 wohl Jij^s^^ da j.LIi£ kaum ein

Männername ist. — Die Einschiebuug der beiden Halbverse, die t

auslässt, zwischen 62,5a und b ist nothwendig. Der Text von L

ist hier durchaus correct. — Ferner 62 , .5 Jv.x-^, s. Gauhari und

Chiz. 2, 327 oben. — 62, g ^ä^j. — 63, s mit mehreren Zeugen

(auch Kämil 131) ».k^j^ für xÄjy. — 63, ^A=^- — 64, 1 f*.cjJV.

— 65, r. mit Chiz. K/j1^ ry^-^'
— ^^' ^^ -*"^ „Magenverstimmung".

— 64, 20 möchte ich lesen ^1 ^\ ^s^Oxl Ui. . . . k,i>..w.A-. — 64, 21

^[. — 65 , 13 LiL^/i. — 65 , 16 o.y>.j, s. Mucht. — 68,10

^^jicX^lj. — 68,13 qj-»j5. — 68,14 j^^Lc für ^.xi. — 69, 1

1) Die in den Varr. angegebene Lesung gehört 'Aini; also da j) für t

zu lesen.



Nöldeke, AhhoarcWs Sammlungen alter arabischer Dichter. 213

<^\.yM^\. — 69, 2 mit L und dem Metrum v_J.L>, »ysbSl y^L^.

— 70, 1 lieber UÜ'^t. — 72, 12 doch wohl ^^ä^'. — 72, 25. Die

Lesart Ihn Qot. und Jäq. 3, 131 j,L^iJ! . . . „^ss^a ist jedenfalls

besser und dürfte auch wohl die AsmaTs sein. — 72, 28 o'wS./i:.^.

— 72. 31 vielleicht ^a.m/.äaw.I „für einen, der einen Kaufantrag macht"?

—
• 73, 2 mit den Hdschrr. ät.o ohne Artikel. Von dem grossen

Euphrat-Tigris-Canal »L^aÜ, der bei Baghdad mündet, ist hier nicht

die Rede. — 74, 1 oLol „wenn ich's auch behaupte". — 74, 12

g.A*j.. •— 74. u; mit Abu Zaid .^LxxAiac oder die da angegebene

Var. ^.,j:x*:=i. — 74, it ^^'lxj = ^JLij.') — 74, 34 oU**XCJC^. —
74, 40

^.J.
— 76, 9 a5>Lw. — 76, 10 wohl sL^. — 77, 5 s

und ,..-Ji=>. Die Construction des logischen Praedicats bei lj, als

xsuo von dessen Genitiv ist die ursprüngliche und üblichere ; s. z. B.

Ihn Ja'Ts 1090.

Viel mehr Raum als diese bescheidnen Emendationen würde
die Anführung und Besprechung der Stellen einnehmen , die ich

nicht verstehe. Ich habe über einige wohl mehr oder weniger

plausible Vermuthungen , aber mit anderen weiss ich gar nichts

oder fast gar nichts zu machen. Zum grossen Theil mag das freilich

auf der Unsicherheit des Textes beruhen oder auf der Zerstörung

des ursprünglichen Zusammenhangs. —
Der Sammlung hat Ahlwardt noch einige lexikalische Gedichte

aus anderen Handschriften beigegeben, von denen die 3 ersten, einem

Abu Hizäm al'Okll zugeschriebenen , nach den äusseren Zeugnissen

wirklich noch aus dem 2. Jahrhundert d. H. zu stammen scheinen.

Die beiden anderen, mit einem (Jommentar versehnen, dürften weit

später sein. Ich muss gestehn , dass ich mich nicht habe über-

winden können, diese Schulmeisterpoesie zu studieren.

Die folgenden Theile der Sammlung sollen die Diwane des

'Aggäg und des Ru'ba bringen, die, wenn auch kaum viel ästhetischen

Genuss gewährend, doch für die Kenntniss des arabischen Wort-
schatzes von hoher Bedeutung sind. Da er für diese sehr gute

Handschriften zur Verfügung hat, so haben wir von dem bewährten

Kenner ungewöhnlich genaue Texte zu erwarten. rp^^ Nöldeke

1) Eine Form ^LiJ' mit
"

uach langem Vocal ist in einem alten Ge-

dichte nicht zulässig. So auch nicht —L5=» v. 14, wofür ich keine Verbesserung

weiss. S. „Zur Grammatik" S. 8. *
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Berichtigung.

Herr Professor A. Fischer macht mich gütig darauf auf-

merksam, dass rrinNJ' in meinem Aufsatze oben S. 63, 7 v. u. KjoLc

zu lesen ist. Das Wort gehört zu äjLt, bedeutet also ,gewohn

-

heitsmässig, gebräuchlich" etc. und ist im jüngeren Arabisch nicht

selten. Anm. 3 (richtiger 4) auf S. 65 ist demnach zu streichen.

Dip-i mit n an derselben Stelle des Fragments bedeutet genauer

^bestreitet, genügt für" o. ä. E ugen Mi tt woch.
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Die hittitisch-armenische Inschrift eines Syennesis

aus Babylon.

Z. 1.

z.

Z. 3.
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astian{?)

asteai(?)

ein Speer

W)

{a'.)d+/-\-s+ t

oi'soio

iioi

des Gebieters,

m-

oiio

ei-

..iger(y)

•p

oüo
es

Gebieter

;

Gebieter ; des

H
H
2

des .

anoio

arvoi

des mann-
haften,

Jj{d)-^?4-s-{-

k'adjio

h'adji

des starken,

Md)-\-'^'\-s+ id{-i) G

des . . igen (?)

;

s + td (t

G

k'adjio

k'adji

des starken.

G

Z. 4.

ein . . iger (?)

-s I
-so I
-s ?

bieter; des .

d
(h)di-

ein tapferer;

s-t\i)r

ust{i)r

ustr

ein Sohn,

Ge-

h{d) + 2+ s^-yid{-t)

k'adjio

k'adji

, des starken. ein

?+ t+d{i)-{-f{d)

astiaü(?)

asteat'i?)

ein Speer,

+ ^'-f«(0+/(«)(-0
astiaii(?)

asteai{?)

ein Speer

a-f- i-\-s-\-i

oisoio

isoi

des Gebieters,

7/1+ S -j- i

medzi
tnets

ein grosser.

HiliMd)fd{-B-')

Hilik{a)iä

^*Hlk{a)i

von Kilikien

(erkira)

(erkir)

(Land)

p'{d)-^s + d
h(h)azd

baz-u-k

Arm

Hilik-

Hiliko{io)

*Hl{i)k{oi)

des Kilikers,

t-i

cleio

na
des Herrn,

Vfl-l

mio
mi
ein

;

K
K

ein Befehler,

t'-i

deio

Hii

des Herrn

S-T

dzarioio

*tsarvoi

des Königs,

'-id -A-i-i)

{h)di{o)io A{-{o)io)

? ?

des tapferen, des Ober-

herren (?),

'-S d+{-\-S-\-{

oiso oisoio

es isoi

ein Gebieter ; des Gebieters

? + t + d{f) + i{d){-{)

astiaii(?)

asteai{?)

ein Speer;
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Z. 6.

L{-i) M ? a

L{-{o)w) M ar- (h)

V •? air

cler(s) . . ige(n) . . (.) ein Mann, ein
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z. r(-m)
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Izgin (s. u.) mein , König von Kummuh-Kommagene'' , in Bor mein

„König von Tarsus", in Bulgarmaden mein , König von Kilikien"

ohne weiteren Widerspruch acceptiert werde . damit zugleich mein

„Syennesis", und damit wenigstens zunächst einmal das Fundament

meiner Entzifferung. Aber die Logik spricht in hittitischen Dingen

ja nur selten ein Wort mit, und darum wird für mich eine absolute

Resignation auch weiterhin sehr empfehlenswert bleiben.

Die neue Inschrift ist, wie die von Karaburna, nach meiner

letzten Arbeit über die hittitischen Inschriften veröffentlicht worden.

Wenn sie somit durch ihre Wortabtrenming meine Wortabtrennungen

fast durchaus bestätigt, mich nicht dazu zwingt, irgend ein funda-

mentales Resultat meiner früheren Arbeiten preiszugeben, wohl aber

auf deren Grundlage eine jedenfalls im wesentlichen einwandfreie

Übersetzung für die neue Inschrift — und damit zugleich für alle

Inschriften! — herauskommt, dann ist nach den Gesetzen unsres

menschlichen Denkens durch die neue Inschrift das Siegel auf meine

Arbeit gedrückt, was auch immer die Herren Verneiner in Zukunft

gegen meine Entzifferung vorbringen werden. Und wenn die neue

Inschrift und neuere Untersuchungen von mir die meisten alten

Hittito-armeniaca bestätigt und ihnen zahlreiche neue hinzugefügt

haben, wenn fast alle Wörter der Inschrift — und der Inschriften —

,

die ich lesen und deuten kann, lauter gut armenische Wörter sind,

deren Verhältnis zum nachchristlichen Schriftarmenisch nach kon-
sequent wirkenden Lautgesetzen geregelt ist, dann ist die

Sprache der Inschrift, dann ist die d e r hittitischen Inschriften eben

armenisch. Einen Ausweg giebt es da nicht.

Herr Hirt in Leipzig aber ist im Anzeiger für indo-
germanische Sprach- und Altertumskunde XIII, 1 p. 32

anderer Ansicht. Er erkennt natürlich die auffallende lautliche

Ähnlichkeit einer Reihe von mir gefundener Wörter mit gleich-

bedeutenden im Armenischen an ; aber , da die hittitische Sprache

so alt sei, dass wir darin noch keine zu einer speci'ell armenischen

differenzierte indogermanische Sprache finden könnten , die An-

klänge an das Armenische aber grösser als die an das Urindo-

germanische seien, so könne, sagt er, das im Armenischen steckende

mit dem Hatischen vei'wandte Element nicht indogermanischen Ur-

sprungs, die hittitische Sprache demgemäss nicht indogermanisch und

somit auch nicht armenisch sein ! Also : da die Inschriften wenigstens

zumeist aus der ersten Hälfte des Jahrtausends vor Christus stammen,

so Hesse sich mit ganz gleichem Rechte schliessen: Die Sprache

der griechischen Inschriften klingt mehr an das Neugriechische, als

an das „Indogermanische" an. Sie sind aber zu alt, um speciell

griechisch sein zu können. Also sind sie auch nicht indogermanisch!

Oder glaubt Herr Hirt, dass die hittitischen Inschriften aus der

Steinkohlenperiode stammen ? Aber wer suggerierte ihm dann, der-

gleichen zu glauben? Mit solchen Argumentationen kann man
allerdings sogar den Beweis dafür liefern, dass ein Pappelbaum kein
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Pappelbaum und eine Trauerweide keine Trauerweide sei. Wenn
übrigens Herr Hirt die leider einzige Verbalform der Inschriften,

nif (sprich i-m-f; s. unten) = ,ich bin", als beweisunkräftig beiseite

schiebt, indem er es wegen des auch mir nicht unbekannten etrus-

kischen mi — nicht ohne Vorgänger — für möglich hält, dass mf
eine Pronominalform ist [und „dies" bedeutet], so darf ich von

ihm annehmen, dass eine auch nur ganz minimale Kenntnis der

Inschriften ihn von einem derartigen Einwand abgehalten hätte.

Und wenn ich ihm heute sagen kann, dass die Substantiva auf

-d{o), so gut wie die auf -^'(^), im Genitiv auf -id{io) auslauten;

das AVort für „Land" — das im Armenischen einmal ein Femininum
gewesen sein dürfte — genauer auf -d-i-ci, das aiä gesprochen worden

und aus -ayäs entstanden sein kann; dazu ihm demnächst im Indo-
germanischen Anzeiger eine ausserordentlich vermehrte hitti-

tisch-armenische Wörterliste werde mitteilen können, die konsequent

wirkende Lautgesetze zeigt; und zugleich, dass sich fast alle von

mir gefundenen Wörter im Armenischen wiederfinden , so wird er

vei-mutlich seine hittitisch-armenische Entlehuungstheorie in Bälde

in die Wüste jagen.

Meine Übersetzung hat — wie kaum gesagt zu werden braucht —
keine Vorgängerin. Äusserungen darüber finden sich in der gleich

zu nennenden Publikation. Dass Delitzsch darin (auf p. 4) die

Vermutung ausspricht, dass die Zeichengruppen Nr. 18—33, 39—52

und wohl auch Nr. 59—69 (resp. mardio(?) etc. in Z. 1 bis zum
ersten Nominativzeichen in Z. 2 ; d etc. in Z. 2 bis m vor dem
zweiten zabh(v, b, 2^)io) in Z. 2; Wortbeginner unter der flachen

Hand etc. in Z. 2 bis zum ersten t in Z. 3) je einen Personennamen

bezeichnen — denn so muss man Delitzsch verstehen — , war
ein Irrtum, den nur völlige Unkenntnis der hittitischen Inschriften

entschuldigt. Die von Ebendemselben 1. c. ausgedrückte Hoönung,

dass die in diesem Texte „besonders streng durchgeführte Wort-
trennung" die Enträtselung der hittitischen Hieroglyphen in wirk-

samer Weise unterstützen werde, hat sich leider nicht erfüllen können,

weil ich diese Krücke schon längst nicht mehr nötig hatte und mit

ihr nicht wesentlich weiter gekommen bin, als ich ohne sie schon war.

Die Inschrift ist zuerst veröffentlicht von Koldewey in den

Veröffentlichungen der Deutsch en Orient- Gesellschaft
Heft I — durch Photogravüre und Copie — , darnach von Messer -

Schmidt auf Taf. II seines „Corpus inscriptionum Hetti-
t i c a r u m "

.

In meiner oben stehenden Transskription und Übersetzung giebt

je die erste Zeile eine Transskription des in der Inschrift selbst

Dargestellten, soweit dies aus den Inschriften allein zu erschliessen

ist; die zweite Zeile das vor allem nach Parallelen und dem Ai-me-

nischen ungefähr dafür zu Lesende — eine ganz genaue Trans-

skription verbietet uns ja vor der Hand die Unbeholfenheit der

hittitischen Schrift, die nur je ein Zeichen für k und g, t und d u. s. w.
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hat: die dritte Zeile das im Armenischen Entsprechende, soweit es

sich noch darin findet oder sich dafür als einstmals vorhanden

konstruieren lässt. Letzteres ist mit einem Stern versehen. Ganz
genau lässt sich nur aus dem Kommentar und meinen früheren

Publikationen ersehen , was aus den hittitischen Inschriften allein

für deren Aussprache zu erschliessen ist. Kapitälchen deuten Zeichen

mit fraglos zum Teil oder ganz unbekannten Lesungen , Klammern
vor allem phonetische Komplemente oder neben anderen mögliche

Lesungen an; Pluszeichen verbinden bei Wiedergabe von Ideogi'ammen

die mir bekannten Elemente der ihnen entsprechenden Wörter.

d deutet das Zeichen für a und o , i das für i und e an,

y das für h und ähnliche Laute u. s. w. So auch s das für alle

Zischlaute , möglicherweise aber für alle Verbindungen von Dental

und Zischlaut in dieser Reihenfolge. Dass °l° = 6' ein reines s

bezeichnet, ist noch nicht erweisbar, da ich es noch nicht in Wörtei'n

mit gesichertem indogermanischen und armenischen s gefunden habe.

Das Nominativzeichen {f^ , den gewöhnlichsten Wortbeginner

(I C), den schrägen und den senkrechten Strich mit gleicher Funktion

wie dieser, den Worttrenner (\|), sowie das ebenfalls stumme Zeichen

5 c habe ich in der Transskription der Übersichtlichkeit zu Liebe

ignoriert.

Die Inschriften sind nach der Ausgabe von M e s s e r s c h m i d t

(Corpus inscriptionum Hettiticarum) citiert.

Etwaige armenische Sprachdummheiten möge man gütigst ent-

schuldigen und bedenken , dass ich kein Armenist bin , und dass

mein Selbstgefühl mir den Versuch verbieten musste , sie durch

Anfragen bei Armenisten zu verhindern.

Dass nicht alles, was in der Übersetzung ohne Fragezeichen

dahinter gegeben ist, in jeder Beziehung fraglos ist, geht aus dem
Kommentar hervor. Xoch mehr Fragezeichen hätten der Übersicht-

lichkeit Eintrag gethan. Im Kommentar stehen alle meine Argu-
mentationsversuche durchaus nicht auf gleicher Höhe. Vieles, das

an sich nicht gesichert ist und für sich gar nicht erwiesen

werden kann, wird erst durch den Zusammenhang und den ganzen

Tenor der Texte zur Gewissheit. So wenig sich für gar manche
Deutungen im einzelnen ein zwingender Beweis erbringen lässt, so

fest steht es , dass die Inschrift von Bab^^lon
,

ja nunmehr damit

zugleich alle Inschriften, in der Hauptsache von uns richtig gedeutet

sind, — selbst wenn wir alles nicht durch logische Deduktionen,

von Bekanntem zu Unbekanntem fortschreitend, sondern durch Paten
und Probieren gewonnen hätten. Denn es ist schlechthin undenkbai*,

dass man, für die hittitischen Wörter ausser den ihnen zukommenden
Bedeutungen andere annehmend , damit nicht nur für ein paar

Zeilen, sondern für eine ganze Inschrift, ja für alle Inschriften einen

einwandfreien Sinn gewinnen könnte. Wer das nicht zugeben kann,

der hat kein Recht dazu, über meine Resultate ein üi'teil zu fällen.
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Z. 1.

Zu es{z)o emi. geschrieben *' nu. = ,ieh bin" s. bereits diese

Zeitschrift Band" 48 S. 339 f., 451, 454 f. Armenisches es =
„ich" geht vermutlich auf ein älteres Wort mit z, falls nicht einem,

späterem ts entsprechenden , Laute zurück. Daher meine Trans-

skription es{z)o.

Der Vokal e konnte für emi bisher nur aus dem Armenischen

erschlossen werden. Vermutlich wird er aber wenigstens einmal

auch in einer hittitischen Inschrift ausgedrückt, nämlich in der

Schaleninschrift (M e s s e r s c hm i d t 1. c. Tafel I). Bisher hat man —
wie auch ich — angenommen , dass ein doppeltes I C in diesem

Text dessen Anfang markiert. Allein das ist keineswegs sicher.

In der Inschrift von Bulgarmaden (Tafel XXXII bei Messer-
schmidt 1. s. c.) folgt jedenfalls fast sofort auf doppeltes IC in

Z. 1 eine ,Filiation", die mit s-2)\d) = zav-ak = „Spross" o. ä.

in Z. 2 abschliesst. Ähnliches gilt von doppeltem I C in Tafel X
Z. 6 vor einem Abschnitt, der jedenfalls mit eben diesem s-p'{d)

in Z. 7 endigen könnte und es höchst wahrscheinlich auch wirklich

thut. Ein viertes doppeltes I C findet sich auf Tafel XIX in Kol. „D"
letzte Zeile, hinter der Kol. „B" zu lesen ist,') und in deren zweiter

Zeile findet sich wieder unser s-p{d). Wenn nun auch in der

kurzen Schaleninschrift auf ein doppeltes I C bald ein d-p'{d) folgt,

so liegt es sehr nahe, dort einen analogen Fall anzunehmen, wie

er auf Tafel XXXII vorliegt, mit grosser Wahrscheinlichkeit auf

Tafel X anzunehmen ist und auf Tafel XIX vorliegen könnte. Dann
begänne die Inschrift nicht mit doppeltem I C, vielmehr wäre deren

Anfang zwischen diesem und s-p'{d), aber links von letzterem zu

suchen.

Nun findet sich in diesem Teil der Inschrift ein Zeichen
j 3,

das sonst nie vorkommt. Sollte es sich hierbei nicht um einen

Fehler des Steinmetzen handeln — aber eine solche Annahme hat

gar nichts für sich — , so kann man sich der Vermutung nicht

entziehen, dass I 3 aus dem üblichen „Wortbeginner" I C differenziert

ist , um in unserer Rund Inschrift den Anfang des ganzen Textes

bestimmt anzudeuten. Dann finge sie mit dem auf
|

3 folgenden

{-in an. Zahlreiche Inschriften beginnen nun aber mit s mi-i, bez.

es{z)o mi oder es{z)o{-s) mi-i = es{z)o emi = „ich bin". Somit

1) Es scheint, wie meist, gegen Messer sc Lm i dt, 1. c, 1. Nachtr., S. 13 f.,

absolut sicher (s. u.) , dass die 4 Kolumnen dieser Inschrift in folgender

Reihenfolge zu lesen sind: 1) Z. 1 von Kol. ,A'', 2) Kol. „D" (linke Schmalseite),

3) Kol. „B" (rechte Schmalseite), 4) Kol. „A" Z. 2 ff. (Vorderkolumne ausser Z. 1),

5) Kol. „C (Hinterkolumne). Wie unten noch einmal gesagt werden wird, stammt
die Inschrift ohne jeden Zweifel vom Urheber der Löwenjagdinschrift von

Ordasu, Mutalu von Kommagene. Der Name steht in Z. 1 von Kol. „A" und

die auffälligste Zeile der Steleninschrift von Izgin bietet somit: „Ich bin der

..ige (Hatier?!) Mutalu'^ . Darauf folgt Kol. „D", beginnend mit „König von

Kommagene, der Könige König (undj Herr".
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scheint i-m für eml = ,ich bin" zu stehen. Der sonstige Inhalt

der Inschrift spricht durchaus nicht gegen diese Vermutung.

<C[] = {-)i^{-) 1 ebenso oben mit einem schrägen nach links

geneigten Strich daran bez. daräber wie hier, findet sich auch in

der Löweninschrift an hervorragender Stelle, nämlich in Z. 1 hinter

„der Könige König (und) Herr" ; es folgt dort k^adj'i = ,der

starke". Unten daran ist ebendort der untere Teil von einem Zeichen

für d gefügt. In einer anderen Inschrift von Mar'as (Tafel XXV
1. c.) aber lesen wir dieses {-)n(-), wie in unserer Inschrift, hinter

,Ich bin" und dahinter «', dann i (s. auch Tafel A'II Z. 2). Das

Wort hinter ,Ich bin" lautet also gewiss -n-d-, vielleicht (-)n-d-i.

Weiteres hierüber siehe sofort unten. Was die zwei Striche über

dem 71 in unserer Inschrift anbetrifft, so lässt sich jedenfalls soviel

darüber sagen, dass sie keinen Laut andeuten. Da der wagerechte

oder schräge Strich an der Rückseite eines Zeichens als Wort-

beginner figuriert (s dazu unten p. 224 f.), so dürften sie eine ähnliche

Funktion haben. Vgl. den Strich über H(kh)ilik- in Z. 1 und 2

auf Tafel XXI und über dem Wildstierkopf ebendort in Z. 3.

Den menschlichen Kopf am Hals mit ausgestreckter Zunge trifft

man auch auf Tafel XI in Z. 2 und 4, auf Tafel XIX Kol. „B"

Z. 10 und Kol. ,C" Z. 3 von unten, vielleicht auf Tafel XXXIl in

Z. 2 und in unserer Inschrift noch in Z. 4. An der erstgenannten Stelle

folgt ihm ein id (s. u. p. 249), das für ihn an einen Genitiv denken

lässt, also, da Z. 2 von Tafel XI fraglos nur Attribute des Königs

und davon abhängige Genitive enthält , nach zahllosen Analogien

an einen Genitiv, der einen Gott oder genauer den Götterherrn

bezeichnet. An der zweiten Stelle folgt dem Kopfe ein r+ s', das

in Kirtschoghlu (Tafel VII) ein Verhältnis des Königs zu einer

Gottheit andeutet und vermutlich wie ri{dr) + s in Tafel XXI Z. 8

zum Götterherrn; in Z. 3 von unten auf Tafel XIX Kol. „C" folgt

der Hieroglyphe entweder das Wort rt{dr)- , das an das Wort -r-

denken msst, womit in Hamat (Tafel III Nr. B , Tafel IVNr. A
und B, Z. 1) und vielleicht auch in Bor (Tafel XXXIII Z. 2) ein

Verhältnis des Königs zur Götterherrin bezeichnet wird, oder ein

Wort r({dr) -\- s, von dem eben die Rede war ; in Tafel XXXII ist

im zweiten Teile von Z. 2 fraglos von Beziehungen des Königs zum
Götterherrn die Rede, in dem unsrer Hieroglyphe vorhergehenden

Teile von Kol. ,C" auf Talel XIX ebenfalls, und in Z. 4 unsrer

Inschrift bezeichnet die Hieroglyphe mit nicht geringer Wahrschein-

lichkeit den Götterherrn. Nach all diesem somit vermutlich überall

und daher auch hier. Nun folgt ihr aber ein durch einen Strich

rechts daran (s. dazu unten p. 224 f.) und das folgende Xominativ-

zeichen als isoliertes Laut- und somit an unsrer Stelle gewisser-

maassen Wortzeichen chai-akterisiertes -n-, und ein -n- findet sich

mehrfach unmittelbar hinter einer Götterhieroglyphe. S. Tafel VII

Z. 2 und Tafel XXIII Xr. C Z. 1. Vgl. auch -n- hinter einem

genitivischen Ausdruck für den Götterherrn in Z. 2 von Tafel XXXII



224 Jensen, Die hittitisch-armen. Inschrift eines Syennesis aus Babt/lon.

(s. dazu unten) und darum das danach folgende -n- in derselben

Zeile. Zu dem beide Male auf -n- folgenden Qj^, dem Ausdruck

für den bestimmten Artikel n- s. u. Danach ist es nun höchst

wahrscheinlich, dass in unsrer Zeile zu übersetzen ist: „Ich bin

ein -n- , ein -n- des A'", und dass mit diesem A' der Götterherr

gemeint ist.

Also der menschliche Kopf mit Hals und ausgestreckter Zunge

bezeichnet den Götterherrn. Als was, kann man nur vermuten.

In Z. 4 von Tafel XI folgt der Hieroglyphe für „Mann" mit aus-

gestreckter Zunge w, wie nnsrer Hieroglyphe an unsrer Stelle (vgl.

Tafel XXXII Z. 2), und jene Hieroglyphe auf Tafel XI wechselt

ib. Z. 5 vielleicht mit der „Boje" in Z. 6 unsrer Inschrift (s. u.).

Diese aber deutet ein Synonym von „Herr" an. Also mag unsre

Hieroglyphe etwas ähnliches bezeichnen. Das ihr auf Tafel XIX

in Kol. „B" Z. 11 folgende \ (= h) braucht wegen des Armenischen

ghih ^= „Haupt" keine sich daran anschliessende Lesung zu befür-

worten, da \ (-f- dem folgenden id) ein Wort für sich sein kann.

Was -n- bedeutet, ist mir ganz unerfindlich. Einen Fingerzeig

gewährt der Umstand, dass es an unsrer Stelle mit und ohne eine

genitivische Ergänzung auftritt. Zur Lesung -nd(i)- s. o. p. 223.

Zum wagerechten Strich an dem zweiten -n- : Ein schräger

oder ein wagerechter Strich findet sich in einer grossen Anzahl

von Fällen hinten an alleinstehenden Zeichen oder solchen, die sicher

eine neue Gruppe beginnen. Vgl. namentlich ^-id in Z. 4 unsrer

Inschrift und in Z. 2 auf Tafel XXXII; die Volute auf Tafel Ulf.

in drei Inschriften von Hamat in Z. 1 ; Jc{d) auf Tafel III in Nr. B
Z. 2 (vgl. damit Tafel IV Nr. A und B Z. 2) ; das Zeichen Qj c

auf Tafel V in Z. 2 und auf Tafel VI in Z. 4 ; t'i = deio , den

Titel des Götterherrn im Genitiv, in Z. 3 auf Tafel X, wechselnd

mit t' in Z. 2 auf Tafel IX; den bekannten Rhombus (= Komma-
gene; s. u.) in Z. 1 auf Tafel XXI und in Z. 2 in Nr. B auf

Tafel XXIV ; m zwischen der Faust und f\i)r auf Tafel XXI in

Z. 3; den Hasen ibidem in Z. 5, in Kol. „B" Z. 7 auf Tafel XIX
und in Z. 1 auf Tafel XLVI; den Tierkopf über i und dem Messer

in Z. 1 auf Tafel XXI und in Nr. 4 auf Tafel XLV; S-'-n-s =
Syennes-is auf Tafel XXXI in Nr. C Z. 3 , auf Tafel XXXII in

Z. lif., auf Tafel XXXIII in Z. 1, auf Tafel XXXIV in Nr. A und

B; d-f am Ende von Nr. A auf Tafel XXXIII (vgl. Tafel XXV
Z. 6 Schluss (?)) ; m vor r zweimal in Z. 1 auf Tafel XLVI (vgl.

'-S m in Z. 2 f. und m r X-d auf Tafel Ulf.); d-t in Z. 2 ibidem

(vgl. Z. 1 und Tafel VI Z. 3 , Tafel X Z. 6 , Tafel XI Z. 4) ; das

Rad ibidem Z. 2 f. An allen diesen Stellen finden wir also den

schrägen oder den horizontalen Strich an einem Zeichen, mit dem
ein Wort beginnt, und überall, wo er sich sonst zeigt, ist es durchaus

möglich , z. T. auch auf Umwegen nachweisbar , dass ein gleicher

Fall vorliegt. Daraus ercriebt sich die hohe Wahrscheinlichkeit,
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dass der Strich nur den Anfang eines neuen Wortes andeutet.

Das ist, nebenbei bemerkt, sehr wichtig für eine Erklärung der

Bilingue des „Tarkuassinu'^ . Denn da in deren hittitischer Legende

\\// einen schrägen Strich hat, ist es — auch gegen meine frühere

Meinung — äusserst unwahrscheinlich, dass das Zeichen zur Personen

-

namengruppe, vielmehr so gut wie sicher, dass es zur Gruppe für

den Landesnamen gehört , der nach der assyrisch - babylonischen

Legende wohl sicher mit mt begann. Zu dessen eventueller Lesung
Milida s. u.

Sonach bildet das zweite {-)nd{i) gewiss ein Wort für sich.

Und darum ist es wohl ausgeschlossen, dass es mit der vorhergehen-

den Kopfhieroglyphe zusammen etwa den Xamen des Urhebers der

Inschrift bezeichnet. Ganz ausgeschlossen kann dies noch nicht für

das erste -n- erscheinen. Indes , da dies doch mit dem n ^ d m
Z. 1 auf Tafel XXI und dem n-d{-i) auf Tafel XXV in Z. 1 gleich-

bedeutend sein wird, so ist es wenigstens recht bedenklich. Denn
der Königsname auf Tafel XXI scheint sich in Z. 3 zu finden, aus-

gedrückt durch die Manneshieroglyphe und einen Tierkopf, und
vielleicht zu heissen : Mutalu. Über dessen möglicherweise mit

dem Urheber der Löwenjagdinschrift von Ordasu und dem der In-

schrift von Izgin identischen Träger ein andermal.

Es folgt eine Gruppe ^)|vi > <: 11^ °l°, die sich auch in der

Löweninschrift findet (Tafel XXI Z. 1 f., 5). Dort folgt ihr noch

ein r. bez. ri{dr). Dass in Z. 1 s -\- r hinter II h das bekannte

s -\- 7- = ,König" ist, lehi-t der Antilopenkopf dahinter, da sich

der auch hinter s-r und t vor „der Könige König (und) Herr" in

Z. 1 derselben Inschrift findet. Denn hier haben wir ohne jede

Frage das „König von ..." der Inschrift zu suchen. Vgl. auch

den Antilopenkopf hinter dei = „Herr" in derselben Inschrift

Z. If. , in Z. 1 auf Tafel V (zu t = deio = ,des Herrn" oder

'-s = oisolo mit ähnlicher Bedeutung gehörig) und in Z. 3 auf

Tafel VI (zu t' = deio oder ar-h-d- = ark'ai = „König" ge-

hörig). Wenn somit in der Löweninschrift das r bez. ri{dr) ein

integriei-ender Bestandteil der Gruppe f^ etc. ist, so darf als sicher

gelten , dass sie auch in unsrer Inschrift nicht mit s abschliesst,

sondern das folgende ^^ und das dahinter stehende Nominativ-

zeichen mitumfasst, dass also „König" in unsrer Zeile ausgedrückt

wird durch s-\-^^, und somit das Zeichen hinter s einen r-haltigen

Lautwert hat. Dem gereicht zur Bestätigung, dass s-\-^b-) nach-

her in unsrer Zeile, in Z. 4 und in Z. 6 derselben Gruppe folgt,

wie s-r-d auf Tafel III in Nr. B Z. 3 und ^ = s-r = „König"

ibidem in Nr. A Z. 1. Mehr hierüber nachher.

1) Nicht genau = dem entsprechenden Zeichen der Inschrift.

2) Hierfür im folgenden H.
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Ich habe früher in ß 5 c llh vor s-r in Mar'as (Tafel XXI)
den Namen für das Gebiet des Königs von Mar'as- il/or/ijas gesehen

und speciell in II h ein phonetisches Komplement, durch das ich

eine Kombination mit einem /<:-haltigen Laut ausgedrückt wähnte.

Das war nicht richtig. Unsere Inschrift allein schon belehrt uns

eines besseren. Denn II h ist natürlich nichts anderes wie
1

^) = t'i

mit dem oben p. 224 f. besprochenen „Interpunktions" strich daran.

Hierzu mag man auch beachten, dass
|jl

in Tafel X in Z. 3 , mit

dem schrägen Strich daran , fraglos =^ ff ist und hier hinter der

flachen Hand dasselbe bezeichnet wie t dahinter auf Tafel IX in

Z. 2 . nämlich deio = „des Herrn". Also ist ein niedrigeres II h

sogut wie ein höheres
|j!

mit Strich daran = t' i und somit wegen

dieses Striches daran und wegen des folgenden *-^Y = „König"

ein Wort für sich und darum aller Wahrscheinlichkeit nach, nein

sicher, = dei = „Herr".

Durch das oben bemerkte erlischt jede Berechtigung dazu, in

M einen Gebietsnamen zu sehen, ümsomehr, als leichte Varianten

dieses Zeichens, die sich aus der älteren Form dafür auf Tafel XI
in Z. 3 erklären, ausser hier zum mindesten auch noch auf Tafel VII,

Tafel XIX, Tafel XXXII und Tafel XXXIII erscheinen und zwar

in den beiden letztgenannten Texten, wie in unsrer und der Löwen-

inschrift , in A^erbindung mit dei = „Herr" (Tafel XXXII Z. 1

und Z. 3: Tafel XXXIII Z. 1). Also findet sich das Zeichen zum
mindesten 1. in Djerabis, 2. in Kirtschoghlu, 3. in Mar'as. 4. in

Izgin, 5. in Bulgarmaden, 6. in Bor. Das genügt allein schon, um
es als höchst unwahrscheinlich, zum mindesten aber als unbegründet

erscheinen zu lassen, in M einen Gebietsnamen zu sehen.

Wie schon gesagt, steht das Zeichen in einer Reihe von Fällen

mit dei = „Herr" zusammen, dürfte also ein Adjektiv oder ein

Genitiv dazu sein. Hinter ihm folgt in Z. 1 auf Tafel XXXIII
und in Z. 1 auf Tafel XXXII r und dahinter das Nominativzeichen,

in der letzten Zeile wohl zweimal, wobei es einmal hinter „der . .

König von Kilikien" steht. Wie sonst dei = „Herr", so dürfte

hier „König" durch das Zeichen charakterisiert werden. An dieser

Stelle scheint es somit keinen Genitiv zu bezeichnen, müsste dann

also wohl der Ausdruck für ein Adjektiv sein. Dann könnte r

hier wie weiterhin in der Zeile , auf Tafel XXXIII Z. 2 und auf

Tafel XIX Kol. „B" Z. 10 phonetisches Komplement zu diesem Adjektiv

sein oder ein zweites Adjektiv (dann wohl ari'o ; s. dazu u. p. 228 f.) an-

deuten. Z. 3 auf Tafel XI, wo das Adjektiv -dr{ri)- (= arid) in

Verbindung mit „Kind", „Spross" und dergl. vor unserem Zeichen

1) Hierfür im folgenden M.

2) In den Inschriften dafür, wie jetzt zu ersehen, stets nur drei senk-

rechte Striche ohne einen wagerechten darunter.
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mit dem Xominativzeicben dahinter erscheint, spricht für Letzteres.

Auf Tafel YII in Z. 1 geht dem Zeichen M — denn dies ist doch

wohl gemeint — '^"v vorher, das das k oder das ka hinter r in

Karkamis ausdrückt. Da nun unser Zeichen ein lobendes Adjektiv

ausdrücken soll und das Zeichen ^~Q^ davor auf Tafel YII 1. c.

hinter ri{dr) steht, das ario = „stark", „tapfer" darstellen könnte,

und davor „der König der Könige des Landes", so mag ^~{)^ vor

unserm Zeichen phonetisches Komplement dazu sein und dies

armenischem karoX = „mächtig" entsprechen. Unserm Zeichen

folgt nun auf Tafel YII 1. c. i und karoX ist ein /-a-Stamm mit

vermutlich urspr. Nominativ auf i.

An unsrer Stelle und in der Löweninschi-ift, wie auf Taf. XXXII
in Z. 3 und auf XI in Z. 3 stände also ein Adjektiv vor seinem

Substantiv, wie z. B. sicher in Nr. B Z. 2 auf Tafel III inedzi

„gross" vor dem zugehörigen dzar{i)o = „König", wie ein Yer-

gleich mit dem folgenden „der Könige König, der grosse" und
den entsprechenden Stelleu in Nr. A und B auf Tafel lY lehi-t.

Zu ) c s. diese Zeitschrift Bd. 53 p. 455.

Es folgt also ii = du „Herr", wozu man meine Hittiter
u. Armenier vergleiche und diese Zeitschrift Bd. 53 S. 447tf..

dann s ^ -r- = .König". Denn dass s-r die Lesung für ^ ist,

bedarf keines Beweises mehr. Tafel XXI Z. 1 und Tafel XX Y Z. 3,

wo ohne jede Frage s-r(-() mit ^ wechselt, genügen allein als

Beweis. Ein früher von mir für diese Lesung angeführter L'mstand

aber fällt weg, nämlich der, dass der Hierogl^'phe [\ auf Tafel XXXIII

in Z. 4 s vorhergeht und auf Tafel XXXII in Z. 5 s vorhergeht

und r folgen soll, falls Me ss erschmi dt richtig ediert hat. Denn
nach dem Nachtrag zu der letzten Stelle steht dort gar nicht C,

sondern QUiJ . Somit könnte [\ statt s[ + x]-\-r vielmehr &'[-\-a]

-^p'(d) gesprochen sein
,
jedenfalls aber die Stelle höchstens dafür

angeführt werden, dass der Königskegel s ••{- x zu sprechen ist. Yer-

mutlich liegt an der Stelle aber so gut wie auf Tafel XXXIII in

Z. 4, ferner auf Tafel VI in Z. 4, auf Tafel X Z. 6, Tafel XI Z. 3,

Tafel XII Nr. 5, Tafel XY Nr. B Z. 1 (?), Tafel XYI Nr. B, Tafel XIX
Kol. ,B" Z. 8, Tafel XXI Z. 2 und 5 ein ganz anderes Zeichen vor,

nämlich das Dreieck, das öfters auf den Amuletten für ein Attribut

des Götterherrn verwandt wird. Da dessen Lautwert als ersten

Konsonanten 6- und vermutlich als letzten p', mit vielleicht folgen-

dem d im Genitiv, hat, kann man an armenisches surb = „beilig",

mit dem Genitiv srboi, für älteres *su7-bo, oder, falls (2ZJ nur = p\
an azniv, mit dem Genitiv aznui, = „edel" u. dgl. denken. Übrigens

ist zu beachten, dass es häuficr mit dei = „Herr" verbunden er-
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scheint. S. (Tafel VI Z. 4.) Tafel X Z. 6, Tafel XI Z. 3 {ti'-d im-

l\-i(( = meines . . igen Herrn), Tafel XXI Z. 5 ([_\ ti m mit

gleicher Bedeutung) , Tafel XXXII Z. 5 , Tafel XXXIII Z. 4. S.

dazu Tafel XYI Xr. B : d-s [\ d-s\ wo d-s = oiso^ einem Synonym

von dei, und Tafel XIX Kol. ,B" Z. 8, wo /j nach p. 245 Anm.

unten yielleicht in Verbindung mit „Herr der Herren" erscheint.

Die genauere Feststellung des Lautwertes für H hängt vor

allem davon ab , was sich über den Vokalismus des Wortes für

„König" im Nominativ ausmachen lässt. Der ist aber mit Hilfe der

Inschriften allein nicht mit Sicherheit und genau zu bestimmen. Auf
Tafel XXI in Z. 1 hat s-r ein i hinter sich; doch dies könnte

phonetisches Komplement zum folgenden durch den Antilopenkopf

angedeuteten Wort sein. In Z. 5 derselben Inschrift lesen wir:

„ . . . HeiT König- der oder des (s. dazu unten) Kind (Same
oder dgl.) . . Herr König ein-". Hier ist doch wohl zu übersetzen:

„der . . ige Herr, der König, Kind eines . . igen Herrn, eines

Königs", also nicht etwa „des . . igen Herrn, des Königs Kind, ein

. . iger Herr, ein König". Da hier nun hinter s+ -r- für „König",

vei-mutlich im Nominativ, ein d folgt, so scheint das Wort für

„König" im Nominativ ein d hinter dem r gehabt zu haben. Und
wirklich steht ein d hinter einem Nominativ von „König" am
Schluss der Inschrift von Izgin. S. Kol. „C" letzte Zeile. Zur
Anordnung der Inschrift s. unten und bereits oben p. 222. s-r-d

in Nr. B Z. 3 auf Tafel III muss unberücksichtigt bleiben , da es

ein Genitiv sein könnte, ebenso aus gleichem Grunde s-r-d in Z. 5

auf Tafel XXXII. Somit hat das Wort für König im Nominativ

hinter dem r ein d gehabt, könnte aber dazu noch ein / gezeigt

haben. Da dessen Hieroglyphe das Bild eines Baumes ist, für den

im Armenischen das Wort tsar, für ursprüngliches bezw. älteres

*dzaro oder ähnlich vorhanden ist, ferner der kilikische Fluss

Namens 2J('P)a'oog auch KoiQccvog, d.i.: „Herrscher", hiess (für das

Verhältnis von tp zu dz oder ts und ähnlich vgl. yvipog aus gass-

= „Gips"), so spricht mehreres für eine Lesung dzaro. Anderer-

seits legt kappadokisches ÖaccQi (s. meine Hittiter und Arme-
nier), falls darin unser Wort zu sehen ist, eine ältere Gestalt

dzario nahe.

Für die Lesung des Wortes kommt aber ferner^ in Betracht,

dass das Zeichen H in Z. 2 allein ein zum Namen Sanda(?) ge-

höriges Adjektiv oder Substantiv bezeichnet. Dieses Adjektiv, wenn
dies, natürlich ein lobendes, oder Substantiv enthält also nur einen

Konsonanten, nämlich r, und erinnert somit an armenisches an'=
„tapfer" aus älterem *ario, umsomehr, als «r«' gerade vom armenischen

Götterherrn Aramazd gebraucht wird. Vgl. zu diesem Adjektiv

ferner Z. 3 , 5 und 6 unsrer Inschrift und Tafel XI Z. 3 , 4 und 5.
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Wie nun in dem Worte für , König" H mit ^^ = -r- wechselt,

so dürfte auch für das Adjektiv, das durch H ausgedi-ückt wird,

"^^ geschrieben werden. Vgl. z. B. Z. 5 unserer Inschrift mit

Tafel V Z. 3, und zum vermutlichen Adjektivum ""^ ferner z. B.

Tafel III Nr. B, Tafel IV Nr. A und B, Tafel VI passim, nament-

lich aber Z. 2 , wo das doppelte ^^ vermutlich den Superlativ

bezw. Elativ unseres Adjektivs ausdrückt, also nach Art des Arme-
nischen. Vgl. hierzu vor der Hand Tafel XIX Kol. „C" Z. 4 von

unten ('-/ ' "^^ \v-; §• <i^zu die Erörterung zu 4! vor dem Speer

in Z. 4 unserer Inschrift) und ferner Tafel V Z. 2 {medzio = ^gross"

-\- m-s d. i. medzio), vielleicht auch medzi- -\- m-d in Z. 3 ibidem,

Tafel VI Z. 4 und Tafel XXXII Z. 4 dreimal. Zu vielleicht ebenso

zu beurteilendem d-{ tjD d-{ in Z. 5 unserer Inschrift s. zur Stelle.

Dasselbe Adjektiv dürfte aber auch durch C = *' ausgedrückt

werden. Wenn das Verhältnis des Königs zum Götterherrn einer-

seits durch r p'{d)-s-d oder einen Teil davon ausgedrückt wird

(Tafel XXXI Nr. A und B, Tafel XXXII Z. 1, Tafel XXXIII Z. 2,

Tafel XLVI Z. 2 f.) , andrerseits durch p'{d)-^-d (Taf. XXI Z. 1),

und eins zur Götterherrin ^nvch p{d)-s-{-x-\-i-\-i oder einen Teil

davon (Tafel XVI Nr. A Z. 2), so dürfte gegen meine frühere An-
sicht nicht r-pidys-d neben 'p(dys-d als ein Substantiv aufzufassen

sein, von dem ein Name des Götterherrn als Genitiv abhängig ist,

sondern nur p\d)-s-d. Dann kann aber r nur als, sei es zum
Gottesnamen, sei es i\i.p\dys-d gehöriges, Adjektiv betrachtet werden,

und eine Identificierung mit dem durch Vv "-i^*^ H ausgedrückten

Adjektiv -r- wird äusserst nahe gelegt , zumal da aus den Erörte-

rungen unten zu ri-i-ta in Z. 2 hervorgeht, dass dies r ein Attribut

des Götterherrn bezeichnet. Übrigens zeigt sich das Adjektiv -r-

böchst wahrscheinlich noch an manchen anderen Stellen.

Somit dürften alle drei Zeichen C, H und ""^ sowohl zur Be-

zeichnung eines Adjektivs (und zwar eines Adjektivs ario = armeni-

schem ari) als auch eines grösseren Teils eines Wortes für „König"

verwandt werden. Demnach muss — das lehrt aber zwingend nur

das Ai-menische !
— sofern nicht, wie z. B. in der assyrischen, auch

in der hittitischen Schrift für den gleichen Lautkomplex oder Einzel-

laut zwei verschiedene Zeichen verwandt werden konnten, eines der

beiden Zeichen für -r- ausser C dr , das zweite rf gelesen werden
und somit „König" im Hittitischen s -\- dr -{- i -\- d, also doch dzario

heissen. Da das Zeichen "^^^
, nach seiner älteren Gestalt und den

älteren und jüngei-en Formen der „Hand- und Armfiguren" zu

schliessen , sehr wohl einen Ellenbogen darstellen könnte , der im
Armenischen armukn heisst, so glaubte ich früher, dass für dies

Zeichen die Lesung dr , für H deshalb die Lesung rt anzunehmen
sei. Allein dieser Grund dürfte jetzt hinfällig werden , da ein

akrophonisches Princip , das ich früher in der hittitischen Schrift
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gefunden zu haben glaubte, allem Anscheine nach nicht recht nach-

weisbar ist. Nun stellt aber die Hieroglyphe \;^ gewiss einen Teil

des Oberarms oder ihn ganz und den Unterarm ohne Hand dar und

im Armenischen bezeichnet ein aus älterem (e)i'l-o das Vorderbein

oder den ßQcr/lcov, armus der Vierfüssler. Also dürfte \^ ri, das

andere Zeichen somit dr zu lesen sein. S. zu hittitischem rio =
armen, eri , einem Synonym von j^ya'-s-« = armen, baz-u-k und

t-p{d) = armen, t'ev^ auch unten.

Mit dem Vorstehenden ist nun wohl auch eine sichere Er-

kenntnis einer für uns wichtigen hittitischen Kasusendung gewonnen.

„König der Könige" soll im Hittitischen nach dieser Zeitschrift

Band 53 p. 446 durch ^-f-^ ausgedrückt werden. Die Aussprache

dieser Gruppe beginnt anscheinend mit s und schliesst mit r (Tafel

XXXII Z. 2 , Tafel VII Z. 1) , also je mit dem Anfangs- und dem
Endkonsonanten des Wortes für „König", s-r. Mit „König" -\-

„ König" wechselt nun aber: „König" H „König". S. namentlich

Tafel XXV Z. 3, vgl. mit Tafel XXI Z. 1, und für die Stellung von

H zwischen den beiden Zeichen für „König" Tafel III Nr. B Z. 2,

Tafel IV Nr. A und B Z. 2 , Tafel XV Nr. B Z. 1. Also lautet

in dieser Verbindung auch das erste Wort für „König" auf den

Konsonanten r {-\- Vokale oder Vokal) aus. Nach Tafel VII

Z. 1 ist nun aber in ihr das zweite „König" Nominativ, das erste

also Genitiv. Folglich hat der Genitiv Pluralis von s f als letzten

Konsonanten, ja als letzte Silbe (abgesehen von etwa folgendem

Vokal oder folgenden Vokalen) dasselbe wie im Nominativ und

Genitiv Singularis (Z. 4 unserer Inschrift). Will man nun nicht

die UnWahrscheinlichkeit mit in den Kauf nehmen , dass bei dem
einzigen uns bekannten Genitiv Pluralis mit angedeutetem Auslaut

die Endung gerade den letzten Konsonanten des Wortstammes hat,

so bleibt nur die Annahme, dass dieser angedeutete Konsonant der

letzte des Wortstammes ist, also die oder doch eine hittitische

Genitiv-Pluralendung, gegen meine frühere Annahme, keinen Konso-

nanten m zeigt. Hittitisches ^ für eso^ vermutlich oder doch mög-
licherweise aus *eg(]i)om, zeigt nun schon vielleicht, dass auslautendes

m bereits im Hittitischen schwinden konnte. Jedenfalls aber ist

dies durchaus denkbar. Darnach hätte dann die Anfügung der

Pluralendung t's im Armenischen nach der Zeit unserer Inschriften

stattgefunden.

Es kann durchaus nicht überflüssig erscheinen, wenn wir die

im Obigen für ^ und C als feststehend vorausgesetzten Lautwerte

t und r hier von Neuem diskutieren.

In der Löweninschrift Z. 4 nennt sich der König nach unseren

Entzifferungen „Mann, ein, „Hand mit Messer" +^ " , Sohn (Kind)

eines „Mann, eines, „Hand mit Messer" + ^ ". Für dies „Hand mit

Messer" -\- c-3 tritt nun aber auf Tafel V Z. 4 (vgl. Z. 1) „Mann"
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1

4- „menschlicher Kopf mit Stiel bez. Hals" ein. So ohne jede

Frage nach einem in meinem Besitz befindlichen Abguss. Tafel I

Nr. 3 und Tafel XI Z. 5 (mit ^ hinter dem menschlichen Kopf
auf einem Stiel ^) bestätigen diese Gleichung allem Anscheine nach.

Wenn nun der menschliche Kopf auf dem Stiel nicht „Mensch"

bedeuten kann — denn „ein Mensch, Sohn eines Menschen"

tituliert sich kein König — und „Mann" schon deshalb nicht be-

deutet, da hierfür ja bereits der beschopfte Kopf da ist , so bleibt

für ihn kaum ein anderer Sinnwert als „ein Angehöriger des Volks

der hittitischen Inschriften". Diese Deutung der Grujjpe „Hand
mit Messer +^ " und der Variante dafür lässt sich auch damit

stützen, dass deren sprachliches Äquivalent sowohl adjektivisch als

auch substantivisch gebraucht wird. S z. B. die oben genannten

Stellen (ein ir-iger Mann) und Tafel X Z. 8 (eines x Sohn, ein .r).

Dazu unten. Als einen etwaigen Gesamtnamen für das Volk unserer

Inschriften kennen wir nur den assyrischen Namen Hätai. Ent-

spricht dem ein hittitischer Gentilname gleichen Ursprungs, so wäre

<:i£3, falls nicht etwa ein Ausdruck für einen Teil einer uns un-

bekannten hittitischen Gentilnamenendung, = t'

.

Nun ergiebt sich aus unten folgenden Erörterungen weiter, dass

ein z. B. in Z. 2 der Inschrift von Bulgarmaden auftretendes Zeichen

mit und ohne folgendes ^ mit einiger Wahrscheinlichkeit das

Land Hat- bezeichnet , also nochmals , dass der Fuss (falls nicht

Schuh) wirklich t zu lesen ist. Die Annahme , dass e£3 = i\

stimmt nun aber zum Armenismus der Inschriften und wird anderer-

seits auch durch ihn begünstigt: Denn „Fuss" heisst im Arme-
nischen otn (aus hot- ?) aus ursprünglicherem 2^0(1-, und somit konnte,

da urspr. p im Anfang eines Wortes bereits im Hittitischen nicht

mehr vorhanden ist (s. sofort und weiter unten) und Vokale sicher,

und höchst wahrscheinlich auch h im Anfang eines Woi'tes in der

Schrift nicht berücksichtigt zu werden brauchen, der „Fuss" im
Hittitischen den Lautwert t erhalten.

Mit der Gruppe „Hand mit Messer +^ " wechselt das erste

Zeichen ohne ^ (Tafel X Z 8: eines x Sohn, ein x; cf. die analoge,

oben besprochene Stelle in der Löweninschrift). Das Zeichen ^
ist also phonetisches Komplement und „die Hand mit dem Messer"

allein bezeichnet einen „Hittiter", einen „Hatier". Eine Hierogljqjhe

„Hand mit Messer" kann nun schwerlich etwas anderes als einen

Begriff „stechen", „ritzen" oder „schneiden" andeuten.-) Letzteres

1) Zu den zwei schrägen Stiüchelchen rechts und links hieran an der

letztgenannten Stelle vgl. Tafel V Z. 1 und Tafel XXIV' Nr. A , vgl. mit Tafol

XXXIV Nr. A Z. 3, sowie Tafel XXV Z. 3 und hiernach auch Tafel XIX
Kol. „C Z. 3.

2) In dieser Zeitschrift Bd. 53 S. 541 wendet sich Lehmann gegen diese

meine Erklärung und glaubt, dass „schneiden" nicht in Betracht kommen könne
und somit hat als Lesung für die Hieroglyphe ausscheide, was er auf p. 542
in einer Anmerkung allerdings schon abmildert. Hat Lehmann noch nie mit

Bd. LVn. IC
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heisst aber im Armenischen haf.-an-el (zmiächst aus had-an-el, wohl
aus urspr. päd-). Somit dürfte das Armenische den Lautwert hat

für die Hieroglyphe ,Hand mit Messer" und damit den Lautwert
t für das Zeichen ^ bestätigen. Es verdient hervorgehoben zu

werden, dass die von uns angenommenen Lautwerte für die Hiero-

glyphen „Hand mit Messer" und ,Fuss" beide zu derselben Schluss-

folgerung führen, dass nämlich anlautendes p im Hittitischen nicht

mehr vorhanden ist, und darum einander zwiefach bestätigen können.

Zu d-t -f- r aus urspr. *patro s. unten.

Darnach ist
j;}
= <'i und „Herr" im Hittitischen = t'-f-f (s,

zuletzt diese Zeitschrift 53 p. 448), das nun wieder durch De-

sandus neben Sanda und armen, ter = „Herr" aus *de -f- a{i)r-

= „Mann" sowie tikin = „Herrin" aus "^de-^gen = „Weib"
bestätigt wird (meine Hittiter und Armenier p. 89).

Als nicht direkt oder indii-ekt durch Eigennamengruppen be-

stimmbare Lautzeichen für Konsonanten allein oder Vokal -)- Kon-
sonant oder Konsonant -\- Vokal bleiben, soweit ich sehe, übrig die

häufig vorkommenden Zeichen C und \^ . die mit einander und

mit einem Zeichen H wechseln (s. o.), CSJ und Qj^. Dies letztere

steht schon wegen -<I] [jj<^ ® = „des . . igen^) ^rOQjc" in

Tafel XLVI Z. 1 gegenüber [yc Qjc © = ^des . . igen^) Qj^ Qj^"

in Tafel XXXII Z. 2 im Verdacht, eine Variante für <: = -n-

zu sein. Mit Hilfe von Gruppen für Eigennamen haben wir direkt

und indirekt eruiert Zeichen mit den Lesungen : « , i, ', h und ha
(s. u.), Ti und /m, t' und ^V, 6'(iV), m, mi und n. Uns fehlen also noch

etwaige Zeichen für r, l und Lippenlaute ausser m. C scheint

also ein r oder Z oder einen Lippenlaut bez. Lippenlaute ausser m
zu bezeichnen. Musste es nun schon ein -V-f- C = „Sohn" oder

„Sohn-f C in Tafel IX Z. 5 wegen der gleichen Gruppe auf Tafel XIX
in Kol. „A" letzte Zeile, Kol. „B" Z. 5 und Kol. „C" Z. 5 und 7

sehr nahe legen, dass C den letzten Konsonanten eines Wortes für

„Sohn", demnach wegen s-t\f)r = „Sohn" (s. dazu die Bemerkung
zu s-t'{i)r in Z. 2) r bezeichnet, so wird dies durch das eben Be-

merkte so gut wie gewiss. Damit wären auch die mit C wechseln-

den Zeichen "\^ und H (s. o. p. 228 ff.) bestimmt.

Somit bliebe, da Z vielleicht durch Zeichen für r ausgedrückt

werden könnte, für (jjiJ als Lautwert vor allem ein p oder b oder

senkrecht gehaltenem Messer geschnitten? Und dass das Werkzeug ein Messer

und nicht etwa ein Pfriemen ist, zeigt Z. 1 auf Tafel VI. Zur Gestalt des

Messers s. auch die Abbildungen bei W. M. Müller, Asien und Europa
p. 328. Übrigens ist für die senkrechte Haltung des schneidenden Messers auch

die gleiche bei dem als Worttrenner figurierenden Messer in unsern Inschriften

zu beachten und Tafel V Z. 2.

1) Zu m = armenischem im = „mein" s. unten.
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dgl. in Frage. Ein dojDpeltes ciu aber erscheint, einmal mit dem

auch als Determinativ gebrauchten Zeichen für „Mann" davor, auf

Tafel XXXII in Z. 2 und 4 und auf Tafel XXXIII in Z. 2 und 3,

und in eben diesem letzteren Texte treffen wir auf ein Wort m
in demselben Zusammenhang wie cSÖ' CllJ- Hier ist von dem

Götterherrn und der Götterherrin die Rede, die sonst (bei Bo-

ghazköi und Fraktin, vielleicht auch in Mar'asch) auch m (©) heisst,

und das lässt für m in unserm Texte an das Lallwort Ma für die

Göttin von Komana denken. Damit drängt sich's auf, dass ClJiJ cSiJ

ein Lallwort Papa^ Baba, wenn nicht Tata oder Dada^ darstellt.

Nun steht aber <^Tr[J bereits im Verdacht, einen Lippenlaut, aber

nicht m , zu bezeichnen. Also dürfte es wirklich 2^ oder b bez.

beides, wenn nicht pa oder ba bez. beides, also 2^ (' bezeichnen.

C^ CiLf" für den Götterherrn entspräche also wohl phrygischem

Hanag für Attis, und die Phryger sollen ja nähere Verwandte der

Armenier und damit der Hittiter sein.

Nun aber wechseln die eben besprochenen Lautzeichen niemals

mit den durch Eigennamen eruierten Zeichen für ', h etc., und
andererseits gewinnen wir durch Einsetzung der eben als wahr-

scheinlichst erschlossenen Lautwerte überall, wo wir über die Be-

deutung einer Zeiehengruppe mit C oder (jjij sicheres oder annähernd

richtiges sagen können, lauter gut armenische Wörter, und der

armenische Charakter des Hittitischen resultiert ja aus bereits ge-

sicherten Lautwerten anderer Hieroglyphen. Also ist unsere Laut-

bestimmung für ^ und C und die damit wechselnden Zeichen

richtig.

Es folgt der menschliche Kopf ohne Hals mit folgendem t'-\- i.

Dass das t als phonetisches Komplement aufzufassen ist, möchte man
daraus schliessen , dass es auch in Z. 2 auf Tafel X und in Z. 1

von Nr. C auf Tafel XXIII dem Kopfe folgt. Nachdem wir für

den beschopften Kopf mit Stiel = Hals (u. s. w.) eine Bedeutung

„Mann" und für den unbeschopften Kopf mit Stiel = Hals (u. s. w.)

eine Bedeutung ,Hatier" bez. „hatisch" haben erschliessen müssen,

ist nach Analogie der Bedeutung der Tierköpfe ohne Hals, soweit

ich sie bis jetzt erschliessen konnte , für den Kopf allein eine Be-

deutung „Mensch" anzunehmen. „Mensch" heisst nun im Arme-
nischen mard aus urspr. *m{a)rfo. Und nun dürfte ja der Kopf
als Lesung ein Wort mit t als letztem Konsonanten haben ! Indes

das durch den Kopf angedeutete Wort hat nach unserer Inschrift

hinter dem t' ein «', „Mensch" hiess aber einst marto\ Nun aber

erwartet man in dem nominativischen „KopfH-?" hinter „König"

im Nominativ ein Adjektiv hierzu und giebt es im Armenischen

ein Wort mart = „Kampf", wovon mart-i-k == „streitbar", aus

ursprünglicherem mardi. Vielleicht, dass der Kopf ein Rebus für
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ein davon abgeleitetes verschollenes mardlo = „streitbar" ist, von

dem mart-i-k abgeleitet sein könnte. Beachte , dass der mensch-

liche Kopf in Z. 1 auf Tafel VI auf ri{dr), wohl für ario = „mann-
haft", folgt und dass er an unserer Stelle pai-allel laufen könnte

mit M, das in Z. 3 auf Tafel XI mit {rt für) ario verbunden ist,

wie wohl auch auf Tafel VII in Z. 1.

s vor dem Hundekopf könnte an sich „ich" bedeuten, könnte

auch phonetisches Komplement zu dessen Lesung sein.

Denn allem Anscheine nach haben wir in dem Tierkopfe hinter

s einen Hundekopf zu sehen und zwar nach der Heliogravüre bei

Koldewey (1. c. Tafel 2) den mit der ausgestreckten Zunge, wie

ihn Tafel IX in Z. 3 und Tafel X in Z. 4 zeigen. An letzterer

Stelle folgt ihm -n- , möglicherweise als phonetisches Komplement.

Das erinnert aber an armenisches sun aus älterem X-f uon aus

urspr. kuön = „Hund", an das s im Anfang aber s vor dem
Hundekopf in unserer Inschrift. Wir finden nun in Tafel IX —
was ich hier nicht begründen kann ; vgl. für das Wesentliche bereits

allerlei Bemerkungen in meiner Interpretation der Inschrift in

Band 53 dieser Zeitschrift S. 441 ff. — in Z. 2 f. mit einander

koordiniei't den Wildstierkopf, den in der Leserichtung abwärts

geneigten Vorderarm mit Hand, das von zwei Zeichen IC ein-

geschlossene Zeichen (s. u, eine Bemerkung zu diesem Zeichen in

Z. 6 unserer Inschrift) und den Hundekopf mit folgendem ??i, in

Z. 4 aber jenes von zwei Zeichen I C eingeschlossene Zeichen mit

folgendem „Speer", mit dem es auch in Tafel XI Z. 5 zusammen-
steht (vgl. dazu wieder Z. 6 unserer Inschrift) und den Wildstier-

kopf und später eine Gruppe: Kreuz s n m. Da nun wenigstens

schon eine Möglichkeit vorliegt, den Hundekopf s'-f-cc + w zu lesen,

so drängt sich schon ohne das Armenische die Vermutung auf, dass

in s n m eine rein phonetische Schreibung für Hundekopf+«*
in Z. 8 zu sehen ist. Das armenische sun aus *ku5n sichert dem
Hundekopf die Lesung sun oder suon o. ä.

Der Eselskopf findet sich in unserer Inschrift nicht weniger

als siebenmal. In Z. 3 und Z. 4 erscheint er , dreimal , in Ver-

bindung mit dem „Speer", ebenso auf Tafel IX in Z. 4, auf Tafel XI
in Z. 5 und auf Tafel XV in Nr. B Z. 2 f. In Z. 2 unserer In-

schrift geht ihm d-{-i vorher, in Z. 3 a, in Z. 4 /, das aber viel-

leicht zum Vorhergehenden zu ziehen ist, und in Z. 6 ©• Nun

findet sich aber anderswo d-f-s oder Gruppen, die demselben Wort
entsprechen könnten, in Verbindung mit dem „Speer", nämlich auf

Tafel I in Nr. 3 {d-i-s und ^-i) ; auf Tafel XIV in Nr. 7 — und

auch in Z. 4 auf Tafel XI — (©-6-) ; auf Tafel VIII in Nr. A
Z. 4 («-©-/) ; auf Tafel XXI in Z. 6 {d-d) i). Damit steigt die

1) Zu diesem Wechsel von i'i-s mit d-i-s vgl. den Wechsel von d-s und

ä-i-s = armen, ais = „dieser" in Z. 1 in Nr. A und C auf Tafel XVI und

in Z. 1 von Nr. A und B auf Tafel XXXIV, und d-s m neben ä-i-s m auf
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Wahrscheinlichkeit auf, dass «4-«'+ Eselskopf etc. dasselbe Wort
repräsentieren wie d-i-d etc. Und nun finden sich der Eselskopf

und s mit und ohne Vokale in mannigfaltigster Weise kombiniert.

Man vergleiche: „Speer" i s Eselskopf auf Tafel IX in Z. 4;

©-* Eselskopf Speer in Z. 4 unserer Inschrift (?, s. dazu unten zur

Stelle) ; ferner s Eselskopf auf Tafel VI Z. 3, XI Z. 5, XIX Kol. „C
Z. 3 und 10, XXI Z. 2 ; a-©-« Eselskopf in Z. 5 f. unserer Inschrift

und auf Tafel XIX Kol. „C Z. 6 (?. s. dazu unten zur erstgenannten

Stelle); Eselskopf s auf Tafel IX in Z. 2 und Tafel XIX Kol. „A"

Z. 3 und Kol. „C Z. 4. Diese Stellen machen es nach mensch-

lichem Ermessen gewiss, dass « -j- * + Eselskopf etc. in der That
= d-i-s , dass also der Eselskopf lediglich den Laut wert -s- hat

oder Ideogramm für das Wort d-i-s ist. Nun aber findet sich

der Eselskopf, soweit ich sehe, niemals als Lautzeichen für einen

Teil eines Wortes, sondern stets nur als Ideogramm oder doch

Zeichen für ein ganzes Wort, und ^ zwar dort, wo das Wort d-i-s

angetroffen werden kann , und ferner trefTen wir in Z. 6 auf Tafel

XXI — nach meinem Abguss und mit Messerschmidts erstei-,

aber gegen seine zweite Kopie — , Speer d-s Pferdekopf Speer",

also den Pferdekopf parallel mit d-s^ nach p. 234 o. = d-i-s. Also

dürfte dies die Lesung des Eselskopfs sein. Das stimmt nun aber

wieder zum armenischen Charakter der Inschriften. Denn der

Eselskopf repräsentiert natürlich einen Esel und im Armenischen

heisst Esel es , das auf ein *eis- oder ein *ois- zurückgeht, d-i-s

kann ja aber so gut einem ois- wie einem ais- entsprechen. Arme-
nisches es hat im Genitiv isoi oder isu = ursprünglicherem *e{oi)soio

und *e{oi)suo. Die erstere Form kann nun vorliegen in Kr. B Z. 2 f.

auf Tafel XV (Eselskopf+ i), die letztere in Z. 5 auf Tafel X (das

Zeichen hinter dem Eselskopf wegen seines schrägen Ansatzes unten

wohl ein Vokalzeichen, das aber weder = i noch = d).

Aus der oben angeführten Stelle Tafel XXI Z. 6, an der d-s

= dem Eselskopf im Parallelismus mit dem Pferdekopf, zunächst

für , Pferd", steht, erhellt wohl, dass mit ois- in Verbindung mit dem
Speer „Esel" gemeint ist, also nicht etwa nur irgend ein mit ois-

gleichlautendes Wort. Aber schon aus Tafel IX Z. 2 ergiebt sich

scheinbar ein dem widersprechender Schluss: dort nennt sich der

König „ein „Wildstier" des Gottes . ., des Herren, und der Göttin . .

,

der ow-"i). Also steht hier ois- parallel mit „Herr", dürfte somit

auf eine Bedeutung „Herrin" Anspruch erheben. Nun vergleiche

man aber hiermit: in Z. 2 unserer Inschrift: .ein Kind des Herrn,

Tafel XLVl in Z. Iff, sowie d-s zweimal auf Tafel XVI Nr. 15. — Der Wechsel

von d-i'-s mit «-©-6' etc. beweist übrigens ohne die S y enn esis-Gr uppe,

dass meine Lesung für © wenigstens ungefähr richtig war, und bestätigt so die

Lesung der ganzen Gruppe!

1) Als ois- wird die grosse Göttin wohl auch in Nr. 4 auf Tafel XIII

hezeichnet : „ . . des ois-, des mannhaften {r-i), ein Kind, der Göttin . ., der ois .
."
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(nämlich des Götterberrn), ein Sohn des oder der ois-'^ und in Z. 4:

„ein grosser Sohn des oder der t-i'^\ in Z. 1 von Tafel V: „des

. . igen Herren meines Landes {erkiraiä im-^) . . deiö)^ des (oder

der) . . igen ois- des Landes ein . .''; in Z. 5 von Tafel XI: „des

mannhaften {(ir{rf) = arioio) Herren, des(r) . . igen ois-'^ und „ein

hatischer Herr, ein hatischer i^-t) oi's-"; in Nr. 1 Z. 4 auf Tafel XIT

ois- hinter t'-/' ^= deio = „des Herren" und vor der Volute (^=

des Gottes; s. unten); in Nr. 7 auf Tafel XIV t' vor oi's- vor dem
Speer; in Nr. A Z. 2 auf Tafel XV t'i-d vor oi's-; auf Tafel XIX
in Kol. „A" 2f. : ti x = hat (?, s. unten zu Z. 5) + ois- hat'

(= hatisch) etc. etc. Daraus geht doch klar hervor, dass ois- ein

Synonym von dPi = „Herr" ist. Dass es nun aber nicht etwa

nur feminini generis ist, zeigt Tafel XIX Kol. „C 6, wo ois- —
in einer Inschrift mit lauter Titulaturen — im Nominativ steht,

also den König bezeichnet. S. ferner ©-i mit folgendem Nominativ-

zeichen auf Tafel XXV in Z. 6.

Also „Esel" und „Herr"! Und an der schon dreimal citierten

Stelle Tafel XXI Z. 6 folgt ja auf: „Speer" des oiso „Speer" des

Pferdes: ti , wohl, wie sonst, wenigstens soweit erkennbar, = dei-

= „Herr", darauf ein Nominativ, folgt also wohl „ein . . des Herrn"!

Da giebt's kein Entrinnen : wie der König als „Wildstier" und
als „Hund" bezeichnet wird, so heisst der Götterherr „Eselshengst",

die Götterherrin „Eselin" und der König „Eselshengst" und alle

drei damit „Herr" und „Herrin". Damit steht — da ja die

hittitischen Könige sich Söhne des oiso genannten Götterherrn

nennen — nun aber in bester Übereinstimmung, dass Mutal-u,

nach unseren Schlussfolgerungen = mtr-uk = „Eselsfüllen", ein

besonders häufiger hittitischer Königsname ist, und dass einem „Mann
4-Widderkopf + a -f- o?s-" in unserer Inschrift (s. Z. 3) ein „Mann
4- Widderkopf -I- d -[- vtardio (?) (s. oben p. 233 f.) -f Füllenkopf" auf

Tafel XI in Z. 2 an die Seite gestellt werden kann. Vielleicht ist

oiso = „Eselshengst" und „Herr" so aufzufassen wie hebr. -ir^y

{'attüd) = „Ziegenbock", sumerisches dara = „Steinbock", hebr.

b"'N {ayil) = „Widder", arab. ixxi' (kabsun) = „Widder" und

assyr. lulimu = „Leitwidder", wenn von Königen und Fürsten

gebraucht. Die starke Geschlechtskraft , der sich gerade der Esel

nach Ansicht der Alten erfreuen soll, mag, wie mir ein Kollege

vorschlägt , auch einen Grund dafür abgeben , weshalb gerade der

Esel zu einem Vergleich mit dem Götterherrn und darum mit dem
Könige — oder mit dem Könige und darum mit dem Götterherrn

— herausforderte-). „Esel" für „Herr" hat aber anscheinend eine

1) Zu im- = „meines" s. unten.

2) Zu was für Gedanken es anregt, wenn man auf Tafel IX Z. 4 zu lesen

glaubt: „ein Hund des „Kreuzes", ein „Speer" des Esels bezw. Herrn", brauche

ich einem theologisch gebildeten Leser nicht mitzuteilen.
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noch schlagendere Analogie als die oben genannten , nämlich im
Sumerischen. Ein mit dem Zeichen für Esel anscheinend eng ver-

wandtes Zeichen (s. T h ureau - D angin , ßecherches p. 37f.

und den Nachtrag dazu) in Verbindung mit dem für „männlich"

bezeichnet sakkanakku^ ein Synonym von hUu = „Herr" ! Also

anscheinend auch hier „Eselshengst" = „Herr". Dieses Zusammen-
treffen berührt um so seltsamer, da auch dara, 1) = „Steinbock"

und 2) = „König" im Sumerischen, im Hittitischen eine eigen-

artige Parallele zu. haben scheint. „Steinbock" heisst im Assyrischen

turäku^ im Syrischen taruhä, und der Kopf einer Ziege, nach der

Bilingue des „ Tarkuasseme" wohl mit einer Lesung tarku für tarhii,

steht in Z. 4 auf Tafel XI im Parallelismus mit di'd = „Herr".

Wenn ois- nicht nur = „Herr", sondern auch = Herrin", so

dürfte letztere Bedeutung sekundär und aus ersterer abgeleitet sein.

Hund + Esel bez. Herr eingekeilt zwischen: „der streitbare (?)

König" und „der König von Kilikien" (s. sofoi't) kann, scheint's,

nur heissen: „Hund des Herrn". S. dazu Tafel IX Z. 3 : „des

oiiio-^ des . . ., ein Hund". Wir haben nun aber in unserer In-

schrift die eines der Könige von Kilikien. Diese führen in ihren In-

schriften sonst den Titel Syennesis, geschrieben 8-^-n-s, der in Bor
vor „der König von Tarsus" steht. In unserer Inschi-ift finden

wir kein S-'-n-s, wohl aber vor „König von Kilikien" eine Gruppe,

die ohne Hilfe des Armenischen eine Aussprache wie s-n-\-d-i-s

möglich erscheinen lässt, und für die mit Hilfe des Armenischen

eine Aussprache su{o)n-{-ois- oder ähnlich — woraus später *su^n

und *ös und noch später sun und es wurden — zu erschliessen

ist. Da wird man der Annahme nicht entfliehen können, dass darin

das Wort Syennesis steckt, dass demgemäss das hittitisch-armenische

Wort für „Hund" zu Herodots Zeit etwa schon sun, das für „Esel"

ÖS lautete. Man könnte nun vermuten , dass die Gruppe als ein

Rebus zu betrachten ist. Denn „Hund des oiso'^ kann wenigstens

Syennesis schon deshalb nicht wirklich bedeuten, weil die Zeichen-

gruppe s-^-n-s dafür in Z. 1 auf Tafel XXXIII das Nominativzeichen

hinter sich hat. Doch wäre es sehr wohl denkbar, dass Syennesis,

etwa = einheimischem späterem hni-öso oder ösu oder ös = einem

ursprünglicheren suon-oiso(tC), eine Dvandvaverbindung ist, bedeutend

„Diener (und) Herr", „Dienerherr", eigentlich „Hund (und) Herr".

„Hund" wäre der Syennesis gegenüber den Göttern und vor Allem
dem Götterherrn — wie denn auch zwei Könige von Karkemls
sich „Hund" des Götterherrn nennen — und „Herr" gegenüber

seinen Unterthanen. Und nun finden wir ganz im Einklang mit

dieser Erklärung in Z. 3 auf Tafel IX in der Titulatur des Königs

von Karkemisch: „ein . . iger oiso ^ des oiso des . . ein Hund".
Somit halte ich meine Erklärung von Syennes-i-s für gesichei-t:

der Titel enthält wirklich, wie die Inschrift von Babylon zu zeigen

scheint, die armenischen Wörter sun = „Hund" und es = „Esel"

(und „Herr").
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Syenuesis soll nach unserer Auffassung der Thron name jedes
Königs von Kilikien sein. Unsere Inschrift bestätigt dies vielleicht

in überraschender Art, da sich darin ausser dem oben nach meiner

i'berzeugung darin nachgewiesenen Syennesis mit Sicherheit kein

Eigenname für den König finden lässt.

Dass das folgende Zeichen \ lediglich graphische Bedeutung

hat, nämlich wenigstens praktisch als Worttrenner figuriert, wie ich

behauptet habe und was Leute , die die Inschriften nicht kennen,

zu bewitzeln über sich vermocht haben , wird auch durch unsere

Inschrift überreichlich erwiesen. An den zahlreichen Stellen, an

denen es in ihr auftritt, ist ohne jede Frage stets eine Wortgrenze.

Die Inschrift hat sich mir gegen meine frühere Annahme nun-

mehr als eine Königsinschrift erwiesen. Das konnte ich nur so

lange verkennen, als ich noch nicht wusste , dass i-H soviel wie

s-r = „König" ist. Dass dieses Verkennen Antihittitern , die die

Inschriften kennen wie Blinde die Farben, Stoff" zum Hohn geliefert

hat, darf nicht überraschen. Wissen konnten diese ebensowenig

wie ich , dass die Inschrift eine Königsinschrift sei. Zu einem

Könige gehört nun ein Land, zu einer Königsinschrift eine Hin-

deutung auf ein Herrschaftsgebiet des Königs. Wenn nun im

folgenden gerade dem Worte für , König" eine zusammengehörige

Gruppe von Zeichen vorhergeht, deren erstes ich aus ausserordent-

lich guten Gründen für eine Landhieroglyphe erklärt habe, und sonst

in der Inschrift keine Gruppe oder kein einzelnes Zeichen auch

nur den fadenscheinigsten Anspruch darauf machen kann, ein Gebiet

zu bezeichnen, so wäre es ein übermässiges Entgegenkommen gegen

die ]S'ichtmitwoller , es wäre Schwäche, wollten wir von neuem zu

erhärten suchen, dass |XI ein Landgebiet und dass es speziell

„Kilikien" bedeutet. Js'ach dem Griechischen und Assyrischen {Hüi-

{a, u)Mcu) lautete das Wort etwa Hilik- oder Khilik-.

Was die Zeichen hinter der Hieroglyphe, ein nur hinter }J15

auftretendes Zeichen und ©> zusammen bedeuten, ist nicht durch-

aus selbstverständlich oder zweifellos. |Xi" in Verbindung mit den

beiden Zeichen findet sich 1. hier und unten in Z. 4 und 6 vor

s-dr{ri) = „König" : 2. auf Tafel III in Nr. B Z. 3 vor s-r-d,

gewiss auch = „König"; 3. ibid. in Nr. A Z. 1 vor ^ = „König";

4. auf Tafel XXI in Z. 1 f. vor einem Zeichen -|- t', mit {-i, bez.

einem anderen + t', mit -i dahinter, während diesen Gruppen in

derselben Inschrift in Z. 5 f. beidemale „Land" vorhergeht, ebenso

der einen in Tafel XXXII Z. 3 ; 5. auf Tafel XVI in Z. 1 von

Nr. A vor dem Adler, dem sonst so oft der Landesname Kommagene
(s. u.) vorhergeht. Darnach allein bezeichnet die ganze Gruppe mit

allerhöchster Wahrscheinlichkeit ein Land bez. ein Gebiet, nicht

etwa einen Gentilnamen, also einen Genitiv von Kilikien. Das Zeichen
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vor © mag ik -\- x , mag auch lik -\- x zu sprechen sein, dürfte

aber jedenfalls, da es nie in einer Gnippe für „Kiliker" erscheint, eine

Silbe oder einen Laut andeuten, die bez. der wohl in dem Genitiv

von „Kilikien", aber nicht in dem von „Kiliker" erscheint. Heisst

der Genitiv von „Kilikien" Khillkaiä, der von ^Kiliker" aber

Khiliko (s. unten), so mag das Zeichen = kdi sein.

© habe ich bisher ' gelesen. Der Grund war der, dass 1. für

die Lautgruppe vs. (d. i. eigentlich ue) in Syennesis in den hitti-

tischen Inschriften © erscheint ; dass 2. nach meiner früheren An

sieht © O U^ ein Gruppe für Hamät sein sollte (diese Ztschr. 48,

p. 321 ff.); und dass 3. ® q|d mit d[d = „ich" identisch zu sein scheint.

Nachdem sich nun aber ergeben hat, dass zum mindesten in ausser-

ordentlich vielen Fällen (75 ! = d-i-s = „Herr" und dgl. ist (s. oben

p. 234 ff. die Erörterung zum Eselskopf), und kein Grund mehr vor-

liegt, irgendwo die Gruppe anders aufzufassen, und da nicht nur

nach wie vor mit der Möglichkeit zu rechnen ist, sondern es sogar

das allernächstliegende
,

ja nunmehr gesichert ist , dass der Name
Hamät in Hamat vor dem Worte für „König" in Z. 1 der In-

schriften von Hamat steht und darum schwerlich auch in © Q Cr^

zu suchen ist (s. unten), so braucht ©, scheint's, nicht mehr gerade

= ' sein. Wenn dies nicht, was könnte es dann noch anders sein ?

© + Ä soll dis gelesen werden, d deutet a und o, i i und

e an. Bisher ist mit Sicherheit kein weiteres Vokalzeichen ausser

denen für d und i gefunden (doch s. oben p. 235 und unten zu

dem Zeichen zwischen Eselskopf und Arm mit Hand in Z. 6) und

es ist daher möglich, dass auch u durch \ = d ausgedrückt ward.

Nun drückt somit © 1. u -\- e in Syennesis aus oder, besser

gesagt, steht in der Schrift zwischen den Zeichen für s und -7i-,

zwischen denen in der Sprache u-\-e steht, und steht 2. in einer

Zeichengruppe für ein Wort d-\-i-\-s für d-\-i, d. i. (wegen des

armenischen es für eis oder oi's) oi. Da steigt die Möglichkeit auf,

dass © = « 4- i ist. Diese Lesung könnte weiter gestützt werden

durch den mutmaasslichen oder vielmehr sehr wahrscheinlichen

Wechsel des Wortes © mit d-i. S. unten zu d vor dem „Speer"

in Z. 4 unserer Inschrift. Femer ist es vielleicht auch bemerkens-

wert, dass © nie fraglos für eine Yokalfolge i-d erscheint, nämlich

nie, wo ohne Frage i-\-a oder i-\-o gelesen werden muss, dagegen

wohl wenigstens in einem Falle, in welchem eine Folge d-i in der

Endung feststeht: Der Genitiv des Woi'tes für „Land" endigt nach

Tafel XXI Z. 4 , Tafel XXIII Xr. C Z. 2 , vgl. mit Tafel X Z. 2,

und Tafel XXXII Z. 4 , auf d-i-d, auf Tafel V Z. 1 und Tafel VI
Z. 2 f. aber findet sich allem Anscheine nach zur Andeutung dieser
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Endung ©• Denn „Land" +© »^ ^ ^'('O dürfte „des . . igen Herren

meines Landes" bedeuten. S. dazu unten.

Also könnte in vier Fällen das Zeichen © erscheinen, in denen

es eine Lautfolge d (== a, o ; und ic ?) -\- 1 (= i und e) anzudeuten

galt, und in anderen Fällen ist das Zeichen nicht nachweisbar. Daher

scheint eine Lesung d-i für ® einige Gründe für sich zu haben.

Sollte aber^ für das griechische Ilvtv(y) in ^vevvEGig in hittitischer

Zeit noch Siion- gesprochen worden sein (s. oben p. 237), wäre diese

Argumentation natürlich hinfällig. Und ein anderer Grund spricht

recht entschieden gegen eine Neuerung: Wie unten zu ®-^' ^^

Z. 6 bemerkt werden wird , ist dies doch höchst wahrscheinlich

Jiaio zu lesen. Damit aber würde eine Lesung dt für © hinfällig

und es bliebe bei '.') In jedem Falle kommt durch © an unserer

Stelle eine Endung oder ein Teil einer Endung zum Ausdruck, die

auch m enthält. Denn der Genitiv von „Kilikien" enthält ja nach

Tafel XXXII Z. 1 und 4 ein M in der Endung. Dem geht locis

citatis
^^~Q^ = M oder Jcd vorher. Dieses „oder" verbietet uns

eine sichere Erkenntnis der genauen Gestalt der Endung. Auf

Tafel XXXIII finden wir in Z. 3 eine Gruppe Hilik- -\- ^~Q^-d-ia.

Leider wissen wir nicht sicher, ob hier ein Genitiv von „Kilikien"

oder von „Kiliker" vorliegt. Wäre ersteres sicher, so lautete der

Genitiv von „Kilikien" wie der von „Land" auf aiä aus und wir

hätten dann mit Berücksichtigung des Assyrischen Hilakkii, des

Aramäischen '^bn {H-l-h) und des Armenischen und Indogermanischen

überhaupt als Nominativ für den Namen wohl Hilikä., nur mit ü

hinter dem k, anzusetzen.

Niemand, der überhaupt die Fähigkeit hat, in hittitischen

Dingen mitzudenken, dürfte billiger Weise leugnen, dass wir uns

wenigstens bis jetzt dui'ch eine Titulatur hindurch bewegt haben,

mit Nominativen und Genitiven hinter „Ich bin" und sonst nichts.

Aber ein Unvoreingenommener wird sich auch davon überzeugen

lassen, dass auch Z. 2 hinter (D üü /O nur Titulaturen und dgl.

enthält, nichts als Titulaturen. Zwischen diesem Teil der Inschi-ift

und Z. 1 steht nun die eben genannte Gruppe. Das erste Zeichen

soll, nach Ansicht aller Herren, die ausser mir Entzifferungsversuche

gemacht haben, einem anders gearteten Zeichen bei Boghazköi zu

Liebe — und gegen das schreiende Zeugnis der anderen Inschriften

1) Gegen eine Lesung dt dürfte mau natürlich nicht etwa Schreibungen

wie «-©-* für äis- ins Feld führen. Denn d könnte ja ein phonetisches Kom-

plement zu © sein, wie es z. B. i zu mi für emi = „ich bin" ist oder ä zu

iä in Z. 1 und 4 auf Tafel XXXII etc.
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— „Gott" bedeuten, das zweite nach den meisten^) den Götterherrn

bezeichnen. Da ihm in unserer Inschrift das Nominativzeichen folgt,

so hätten sich also die Herren mit der interessanten Thatsache

abzufinden, dass sich der König von Kilikien 1. „Gott" nennt und
2. gar mit dem Götterherrn identificiert. Das Erstere wäre nun
nicht unerträglich: Wer sich, wie die Hittiterkönige, eines Gottes

Sohn nennt, nennt sich ja damit schon göttlich. Aber das zweite?

Das dürfte ganz unerträglich sein. Eine Hinterthür für die Herren

:

DU bezeichnet keinen Namen, sondern ein Appellativ, das auch

dem Könige beigelegt werden konnte. Indes warum hätte denn

nun gerade dies, nie aber die flache Hand, die Hieroglyphe, von

der wir sicher wissen — ja: sicher wissen — , dass sie den Götter-

herrn bezeichnet, die Hieroglyphe W vor sich? Aber weshalb über

unmögliche Möglichkeiten diskutieren? Nach Tafel XXXII Z. 1

und unserer Inschrift muss Uü die Hieroglyphe für ein Herr-

schaftsgebiet sein, und da dessen König nach Tafel XXXII allein

ein Syennesis ist, muss die Hieroglyphe, weil nicht Tarsus, Kilikien

bezeichnen. Und wenn dann , wie auch die Herren Verneiner an-

nehmen, W ein Determinativ für üCJ ist, so muss jene Hieroglyphe

„Gebiet, Land" oder dgl. bedeuten. Ein anderer Schluss ist nicht

denkbar. Also bezeichnet die Hieroglyphe nicht „Gott".

Den Herren Verneinern ins Stammbuch: 'W findet sich auch

nach ihrer Ansicht — denn was jeder Sehende mit unbewaffnetem

Auge sehen kann, lässt sich ja Gott Lob nicht abstreiten — 1. vor

dem ersten Zeichen einer Gruppe für den Namen KarkemU. deren

auf mich zurückgehende Deutung jetzt, 10 Jahre nach ihrer ersten

Veröffentlichung, auch die Herren Messerschmidt und Sayce
gütigst acceptiert und anerkannt haben, letzterer indes, ohne es,

wie schon oben p. 218 bemerkt, für nötig zu halten, meines Namens

dabei Erwähnung zu thun. W findet sich 2. ane r kannte r-

maassen als Determinativ vor
<({I)>,

das nach dem jetzt festgestellten

Text von Tafel XXI Z. 1 und Tafel XXV Z. 3 (vgl. Tafel XXIV
Nr. B) garnichts anderes sein kann als die Hieroglyphe für das

Gebiet des Königs der Löweninschrift, nämlich Kommag-ene. S. dazu

unten. (# steht 3. ane

r

kannte rmaassen als Determinativ vor

Uü, welches die Hieroglyphe für das Gebiet des Königs unserer

Inschrift und des der Inschrift von Bulgarmaden sein muss, weil

irgend etwas sonst als Ausdruck dafür nicht in Betracht kommt..

Also — bedeutet es — Gott? Nein, also bedeutet es „Gebiet",

„Land* oder dgl., wie ich seit 10 Jahren behaupte, und nicht „Gott",

1) Dass Messerschmidt in seinen Bemerkungen zu den liethi-

tischen Inschriften (S. 36f.) in IXJ ei" Lautzeichen (für sa) zu sehen

wagt, zeugt von einer Unkenntnis der Inschriften, die in einem merkwürdigen

Missverhältnis dazu steht, dass er sich ein Urteil über meine Entzift'erung erlaubt.
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wie die Herren „ Hittitologen " wissen wollen. Nun haben äie

Herren Verneiner das Wort.

Ist denn wenigstens das ähnliche Zeichen in Boghazköi das

Zeichen für „Gott" ? Ich wage sogar das kräftigst in Zweifel zu

ziehen. Ich muss vorausschicken , dass wir das Zeichen , das ihm
in Fraktin entsprechen soll, ganz aus dem SjDiele lassen können.

Denn da der Götterherr sonst öfters als Herr oder König des

Landes bezeichnet wird (unsere Inschrift Z. 4, Tafel I Ni-. 3, Tafel V
Z. 1 , Tafel VI Z. 2 f. u. s.) , so hindert nichts , dort zweimal das

Zeichen für „Land" zu erkennen und zu deuten: „Des Landes

Herr- (/j\), . ., de- Herr-" und „Des Landes Herrin
( |j

! s. Chantre's

Heliogravüre in seiner Mission en Cappadoce, Tafel XXIII)^

? m ©, d. i. d- . . ige- Ma (s. o. p. 233), d- Herrin" (vgl. Tafel IX

Z. 2 u. 5 und Tafel XI Z. 3). Zur „Volute" bei Fraktin s. unten.

Also, das Zeichen, wie es bei Boghazköi erhalten ist, kommt für

uns in Betracht und nur dies.

Dieses Zeichen findet sich nun gewiss auch in den Inschriften auf

Tafel XVIII und zwar abgesehen von Nr. A Z. 4 u. B Z. 5 (s. u.) stets

mit der „Volute" darüber. In zwei Fällen findet sich dahinter fraglos

eine Gotteshieroglyphe von Boghazköi, nämlich sowohl in Nr. A Z. 4
als auch in Nr. B Z. 6 der Dreizack und die schreitenden Beine.

Es gilt, die Bedeutung dieser Volute festzustellen. Sie findet sich

ferner 1. über /i\
^= „Herr" zweimal bei Fraktin (Tafel XXX), wo

dies den Götterherrn bezeichnet, ferner über demselben Zeichen bei

Boghazköi dreimal, wo dasselbe möglich ist (Tafel XXVII Nr. D
u. E und Tafel XXVIII in Nr. 1 flF.), ferner in Kölitolu (Tafel XXXV
Z. 2) und vermutlich auch in Gürün (Tafel XVIII Nr. B Z. 2),

wovon dasselbe gilt. Die Volute erscheint weiter über bez. vor

einem Kopf mit niedrigem und einem mit hohem Spitzhut bei

Fraktin (Tafel XXX) und in Djerabis (Tafel IX Z. 2 und 5 und
Tafel XI Z. 3), sowie bei Ivriz (Tafel XXXIV Nr. B Z. 2) , wegen
des anscheinenden Parallelismus in den Beischriften zu beiden Scenen

bei Fraktin = „Herrin" bez. „Herr" oder dgl. und vermutlich

auf Götter bezüglich ; ferner vor
;

(!) vor der Götterherrin bei

Fraktin (1. c.) = t' f. wenn nicht = dei, also = „Herrin" ; ebenso

über t (auf Tafel XL in Nr. 11, 15 und 16), zusammen mit einem

Hundekopf, einem Hunde, und einem Hunde, auf dem ein Mann
mit Bogen steht, das also auch = „Herr" ist und einen Gott be-

zeichnet , sei es nun einfach den Geliebten der Götterherrin , der

bei Boghazköi auf einem Hunde steht, oder den später mit diesem

zusammengeschweissten Götterherrn. Der Bogen, den der Gott trägt,

lässt uns an den Gott denken, der in Nr. 6 und 7 auf Tafel XLV
dargestellt ist, mit Bogen, erhobenem Krummstab (vgl. den Gott

von Fraktin) und Adler, d. h. den Götterherrn.
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Also die Volute in einer grossen Anzahl von Fällen über

^Herr", das meist einen Gott zu bezeichnen scheint und überall

bezeichnen kann. Das Zeichen findet sich ferner zunächst in Z. 1

von Tafel III Nr. B und Tafel IV Nr. A und B, gegen seine Um-
gebung nach vorne hin doppelt abgegrenzt, durch den schrägen

Strich (s. 0. p. 224 f.) und I C. Dieses letztere Zeichen wird in Hamat
sonst nur verwandt, um die Faust, eine Gotteshieroglyphe, von ihrer

Umgebung abzusondern. Das bestärkt uns in unserer schon aus

dem oben ausgeführten zu gewinnenden Annahme , dass sich die

Volute speciell auf Götter bezieht. In Hamat finden wir sie nun
mit dem Zeichen für medzi = „gross" zusammen und darauf folgen

im und das Nominativzeichen. Wie Tafel VI Z. 1 zeigt, ist diese

Gruppe wohl selbständig, da sie an dieser Stelle fehlt, die das in

den übrigen Inschriften aus Hamat unmittelbar dahinter folgende

wie diese bietet. Es scheint in jenen also hinter „Ich bin" zu

stehen: „ein {mt) grosser ..." Allein, dass »ni-|- Nomin ativ-

zeichen = mi-d oder ra-i-d = „ein" ist, habe ich bisher grundlos

angenommen. Dass es ein mi bez. vii-f giebt, das davon zu trennen

ist, zeigt wohl mi-f bez. nü mit dem Personendeterminativ davor

auf Tafel XXXII in Z. 1 , und 3 (vgl. Tafel XI Z. 2) , wo ein m
dahinter, das ich nur mit „ein" übersetzen könnte, die Annahme,

dass hier mi „ein" heisst, unmöglich zu machen scheint, zeigt sicher

ferner Amulette auf Tafel XL: H(Kh)ilik- „Faust" (= Götter-

herrin) mi. Bezeichnet nun ml in allen Fällen dasselbe , bezieht

es sich also wie in Hamat — als Nominativ nach „Ich bin" —
überall auf eine menschliche Persönlichkeit, so muss es ein Ver-

hältnis zu einer Gottheit andeuten, also dass auf dem Amulett

stände: „Der Kilikiei'in (oder: Ein Kilikier), der Götterherrin w/"

und danach auf Nr. 6 auf Tafel XXXIX: „Des Kilikiers (oder: Ein

Kilikier) des '? mi^ und in Hamat: „des a; grosser ?«/" oder besser:

^des grossen x mi'^J) Dass in diesem Falle nur letztere Deutung
in Betracht käme, ergäbe sich dann aus der Verbindung von „Volute"

mit „gross" auf Tafel XVIII in Nr. B Z. 2. Nun wird in allen

übrigen Inschriften, in denen die Götterherrin genannt wird, soweit

sich dies feststellen lässt, vor ihr der Götterherr erwähnt. Darnach

dürften wir in Hamat 11. cc. jedenfalls in der Gruppe hinter mf Be-

ziehungen des Königs zum Götterherrn ausgedrückt sehen. Und wenn
nun einerseits mi ein Verhältnis des Königs oder eines Menschen über-

1) Auch auf Tafel IX in Z. 1 und auf Tafel XXI in Z. 4 kann 7/u-\-

Nominativzeichen dieselbe Bedeutung haben. Denn der Herrscher bez. der

Herrscher des Landes, zu dem dann der König im Verhältnis eines nii stehen

könnte, aber nicht zu stehen brauchte, könnte eine Gottheit sein. Dieses 7m
liegt jedenfalls auch in 7ni m 6' -^ Stierkopf hinter dem „Winkelmaags" auf Tafel XI
in Z. 2 vor. Vgl. nämlich einerseits z. B. Z. 4 unserer Inschrift, wo das ,,\\'inkel-

raaass" als ein Zeichen für ein Attribut des Götterherrii erscheint, andererseits

:

7m Nominativzeichen 6- -|- Stierkopf (= ^-\--n; s. unten) auf Tafel IX in Z. 1,

endlich s-\--n- (s. u.) (Manu) mi-t und (Mann) mi 7n s-\--n- auf Tafel XXXIl
in Z. 1 und 3.
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haupt zu einer Gottheit auszudrücken, andererseits die Volute sonst

so oft auf Götter hinzudeuten scheint , so liegt es sehr nahe , in

Hamat 11. cc. zu übersetzen: „Ich bin ein mi des grossen ..."

und in dem „grossen ..." den Götterherrn zu sehen. Eine Be-

stätigung hierfür kann man aus Tafel XVIII Nr. B Z. 2 entnehmen,

wo auf den Bügel und „gross" eine Handhieroglyphe folgt, mit

der nach Tafel XI Z. 2 der „Kreuz", „König der Könige", ois-

und „Winkelhaken" etc. genannte Götterherr gemeint ist.

Also der Götterherr heisst vermutlich der „grosse cc" und dieses x
steht bei Fraktin zwischen „Land" und „Herr" vor dem Bilde des

Götterherrn, als eng mit dem „Herr" zusammengehörig, wie der

Umstand zeigt, dass es so oft gerade über der Hieroglyphe oder

phonetischen Schreibung für „Herr" erscheint. Es könnte also

nur entweder wie „Herr" ein Verhältnis des Gottes zum Lande

ausdrücken oder, wenigstens in Fraktin, als nicht zu verlautlichendes

Determinativ die BegriflPssphäre von „Herr" andeuten. Da nun das

Zeichen in allen Fällen, wo sich sicheres sagen lässt, nur über

oder vor einem „Herr" steht, das eine Gottheit bezeichnet, so

könnte es in Fraktin kaum anderes andeuten , als dass der Herr

bez. die Herrin der göttlichen Sphäre angehören , oder dass diese

ein Verhältnis zum Lande haben, wie es — Götter haben. Also

müsste die Volute wohl nicht mehr und nicht weniger als gerade

„Gott" bedeuten. Aber eine Inschrift wie: „Des Landes Gott-

Herr-(,) x, der(s) Gott-Herr-" dürfte Bedenken erregen, ebenso

übrigens wie „Des Landes Götter-Herr-(,) x, der(s) Götter-Herr-".

Ich ziehe es daher vor, die Volute über „Herr" stets als Deter-
minativ für „Gott" zu betrachten, so dann vielleicht auch in

Gürün über dem berühmten Zeichen von Boghazköi , dem damit

als einer Gotteshieroglyphe von mir wenigstens ein exeat zuzu-

erkennen wäre. Was dies bedeutet , ist für uns gleichgiltig ,• ob

es z. B. etwas ähnliches wie „Herr" und dergl. bedeutet, oder etwa

eine Landeshieroglyphe ist, die das Nationale der Götter und des

Königs von Boghazköi (und seiner Gefolgschaft '? !) bezeichnet. Heisst

doch der Götterherr in den verschiedenen Inschriften 1. der Karke-

mischier (Schale und vielleicht Tafel XI Z. 2), 2. der Kommagenier
(Schale und sonst; s. dazu u.), 3. der Hatier (in Bulgarmaden und

sonst) , 4. der Kilikier (ebendort und sonst). Möglich , dass dies

Zeichen auf Tafel XVIII auch in Z. 5 in Nr. B vorliegt und dann

wegen des ihm dort folgenden, wie C aussehenden Zeichens auch

möglich, dass der letzte Konsonant des damit ausgedrückten Wortes

r ist. Dann könnte damit ein undeutliches Zeichen auf Tafel VI
in Z. 2 zu identificieren sein, dem dort r folgt und welches ein

Verhältnis des höchsten Gottes zum Lande ausdrückt. Schliesslich

ist auch die Möglichkeit nicht abzuweisen , dass mit dem Zeichen

bei Boghazköi und Gürün ein Adjektiv, z. B. = „heilig" oder

„mächtig", gemeint ist!! Es erübrigt noch zu bemerken, dass die

Steiler
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Deutung gar kein Veto einzulegen haben : In Z. 2 von Tafel X,

womit man Tafel XVIII Nr. B Z. 5 vergleiche, kann die Volute

mit folgendem x -\- kl sich sehr wohl auf den im folgenden ge-

nannten Götterherrn beziehen und „des . . igen Gottes" bedeuten.
i)

In Nr. 1 auf Tafel XII finden sich zusammen t' -i = „Herr", o/.y-

= „Eselshengst" bez. „Herr" (s. darüber oben p. 234 if.) und die

Volute mit folgendem i. Nr. 5 auf Tafel XIII giebt nichts her,

ebensowenig Z. 1 in Nr. A auf Tafel XVIII.

Dass die Hieroglyphe für „Land" als letzten Konsonanten Q = r

hat, habe ich längst gezeigt. S. zunächst Tafel V Z. 4, Tafel VI

Z. 2, Tafel XXI Z. 4, Tafel XXXII Z. 5, wo ihr C als phonetisches

Komplement folgt; denn an ein Adjektiv ario = „tapfer" wird

man doch an allen vier Stellen nicht denken dürfen. Dazu aber

wechselt „Land" allein auf Tafel X in Z. 2 allem Anscheine nach

mit „Land" + r-\-(c-\- i auf Tafel XXIII in Nr. C Z. 2, einer Gruppe,

die auch in Z. 4 auf Tafel XXI erscheint. Nach Z. 4 auf Tafel V
geht dem r noch ein i vorher. „Land" heisst also x-\-l-\-r-.

Also entspricht im Armenischen gewiss erhh\ das eigentliche "Wort

für „Land" und „Erde". Ob Tafel XXXII Z. 5 — r li{d) t\i)r

hinter „Land" — lehrt, dass das armenische Wort etwa aus hitti-

tischem erkitir- entstanden ist, muss die Zukunft lehren.

Aus Tafel XXI Z. 4, Tafel XXIII Nr. C Z. 2 und Tafel XXXII
Z. 4 ergiebt sich als Genitivendung des Wortes: «-|-i-|-a, gewiss

= urindogermanischem -ayäs = armenischem ai. Diese Endung
findet sich im Armenischen nur an Eigennamen und erhir hat im
Armenischen im Genitiv i. Aber nichts hindert eine Annahme,

dass erkir als Wort für „Erde" und „Land" einmal als Femininum
ein ä-Stamm gewesen ist und darum im Genitiv auf -ayäs ge-

endigt hat.

Also (B IXJ" C\ bedeutet: (Land) H{Kh)ilik- (Nominativ).

Vorher gehen „Ich bin" und Titulaturen, nachher folgen Titulatui'en.

Daher kann die Gruppe nicht Kiliki e n , sondern muss Kiliki e r

bedeuten. Eine Landeshieroglyphe kann also auch den zugehörigen

Gentilnamen bezeichnen. Das scheint nach den Principien der

hittitischen Schrift nur möglich , wenn dieser sich von dem zu-

gehörigen Landesnamen höchstens durch eine rein vokalische Endung
unterschied. Wie diese hiess, ist auch heute nicht genau feststellbar.

Meine frühere Vermutung (diese Zeitschr. 48
, p. 296 und 347),

1) Sollten gar die dreimal 3 Striche ein dreimaliges dei- „Herr" bezeichnen

und „Herr der Herren" bedeuten, wie vielleicht in Z. 2 auf Tafel XI dreimaliges

..König" „König der Könige", dann hätten wir abermals den Bügel über „Herr",

l'l .

wie in den oben p. 242 genannten Fällen. In diesem Falle wäre
|||

sicher =
clei und nicht lediglich = t'i, dem dann ^ entspräche. Zu den dreimal drei

Strichen s. ferner Tafel X Z. 4 , 5 und 6 und Tafel XIX Kol. „B" Z. 8 und
Kol. „D" Z. 1 von unten.
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dass ® diese Endung andeute, ist durch verschiedene neuere Er-

kenntnisse unsicher geworden : das ® hinter ÜU auf den Ainuletten

bez. Siegeln könnte das Adjektiv © sein (s. dazu die Bern, zu ^
vor dem Speer in Z. 4) und (© <I> '^;?:^ ® O in Djerabis (Tafel IX
Z. 2) ist kein Gentilname, sondern heisst natürlich wegen Z. 1 der

Inschrift von Ordasu: der (. . ige) „Adler" von Koinmagene (zu

'^ = Kommagene s. unten). Der Genitiv von dem Worte für

Kommagenier, dessen Nominativ einfach durch die Landeshieroglyphe

<J> zum Ausdruck kommt (Tafel XXI Z. 1 , Tafel XXV Z. 3 und
gewiss auch Tafel XXIV Nr. ß), wird in Bor (Tafel XXXIII Z. 2)

durch die Endung /a, in Karaburna (Tafel XLVI Z. 2 u. 3) vielleicht

durch / angedeutet. Ist der Widderkopf in Z. 6 auf Tafel X
phonetisches Komplement zu <([[)> = „ Kommagenier " im Genitiv —
und das liegt nahe, oder ist wenigstens möglich, da das folgende s

wiegen Nr. 1 auf Tafel XLI nicht mit dem Widderkopf, sondern

mit dem folgenden Messer (als phonetisches Komplement) zusammen-
zugehören scheint — , so müsste der erste Vokal der Endung ein d

sein. Denn sonst fungiert \ als phonetisches Komplement zu <||)>

= „Kommagenier" (Tafel XXXIII Z. 2, Tafel XLVI Z.2 f.), und, da mit

dem Widderkopf und S die beiden Gruppen für Hamat beginnen

(s. u.), muss eins der beiden Zeichen \ und Widderkopf = ha sein.

Sonach müsste der Genitiv von „Kommagenier" Kom7nah{gh)d-fd
lauten. Das Hesse auf einen Nominativ *Kom7naJj{gk)o schliessen.

Eine derartige Bildung zeigt nun aber im Armenischen z. B. und
vor allem Hai mit dem Genitiv Haioi = „Armenier",^) und was
wir von der entsprechenden Form im Hittitischen wissen, stimmt
durchaus hierzu: einem Nominativ mit d hinter Hat- (Tafel V
Z. 1 etc.) steht ein Genitiv mit i-d hinter Hat- (Tafel X Z. 7)

gegenüber. Danach wäre eine. Form wie Hlliko wohl möglich.

Der Genitiv von „Kilikier" findet sich mehrfach (so m Nr. A u. B
auf Tafel XXXI). Dass er hinter dem k keine Konsonanten hat,

lehren uns die Inschriften, aber auch nicht mehr. Und über die

genaue Form des Nominativs dazu lässt sich aus der Art, wie der

Genitiv ausgedrückt wird , erst recht nichts schliessen. Möglich,

dass das griechische KiliS, einem hittitischen Hilik mit dem Genitiv

Hüiko entspricht.

Bis vor kurzem habe ich gemeint, dass sich auch Könige von
Gebieten nordöstlich und südlich vom Amanus Kilikier nennen. Diese

Ansicht hat sich als irrig oder wenigstens unbegründet erwiesen.

Wo in deren Inschriften Ableitungen des Namens Kilikien vor-

kommen
, handelt es sich vielleicht stets um das Land Kilikien,

falls nicht auch einmal um den Götterherrn, der ja auch der Kilikier

1) Vgl. zu ähnlichen Bildungen Ilüb sc hm ann , Armenische Gram- !

matik I p. 403 f.
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heisst. Wenn somit der König unserer Inschiift sich Kilikier nennt,

zeigt schon das allein mit höchster Wahrscheinlichkeit, dass er ein

König von Kilikien ist.

Zu „der König von Kilikien, der Kilikier" vgl. Tafel XXI
Z. 1 , Tafel XXIV Nr. ß und Tafel XXV Z. 3 , sowie Tafel XIX
Kol. „C letzte Zeile (?): ,Kommagenier , König von Kommagene".

Es folgt das Zeichen für «-//(«) = ,Spross, Nachkomme" oder

dgl. = armenischem zav-a-k^ worin v auf älteres bh
^ p und v

zurückgehen kann, auf hh vielleicht über b. S. dazu diese Zeit-

schrift 48, S. 279 u. 283, sowie m. Hittiter und Armenier
S. 92 if. Zur Festsetzung des Lautwertes für das Zeichen für />'(^0 '^gl-

0. p. 232 f. Aus einer Gleichung C CJiJ n\u t = -a^ßua-i-g^ aus der

ich dessen Lesung einst gewann , durfte sie aber nicht abgeleitet

werden, da diese Gleichung nicht existiert, wie sich daraus ergiebt,

dass C vor C2^ °|° ^ ein Wort für sich, nämlich arioio, den Genitiv

von ario, zum Ausdruck bringt. S. o. p. 228 f. und unten p. 250 f.

Auf „Kind" oder dgl. folgt <'-/, also „Herr". Somit ist sicher

zu übersetzen „ein Kind des Herrn". Mit diesem Herrn kann

wegen des folgenden nur der Götterherr gemeint sein. Zur Be-

zeichnung des Götterherrn als eines t'-i-i, d. i. fZe?', s. z. B. o. p. 242 f.,

zum Genitiv deio s. t-i-ia weiterhin in dieser Zeile. Zur ganzen

Verbindung vgl. z. B. Tafel XI Z. 3 (zur Bedeutung des Kopfes

mit Spitzhut s. o. p. 242) und Tafel XIX Kol. „B" Z. 9 (wo wohl
'-5 \s-\p{ci) = „des oiso d. i. des Gebieters Kind" zu lesen ist).

Zu {d-i-)ois- s. 0. p. 234 fl'. Das t hinter ois- im Genitiv in

Nr. B auf Tafel XV lässt wegen des armenischen isoi als Genitiv

zu es auf hittitisches oisoio als Genitiv zu einem oiso schliessen.

Unter oisoio im Parallelismus mit deio ist hier natürlich auch nur

der Götterherr zu verstehen, falls nicht etwa die Götterherrin.

In s-t'{i.)r haben wir, zuerst veranlasst durch armenisches ustr

= „Sohn", dies sehen zu dürfen geglaubt. Unsere Inschrift legt

für diese Deutung ein neues kräftiges Wort ein. Denn ihre Richtig-

keit vorausgesetzt, hätten wir in unserer Zeile zwei ganz parallele

Genitivverbindungen: „Kind (Samej des Herrn" und: „Sohn des

Gebieters" unmittelbar hintereinander. Zu ganz analogen Fällen

vgl. Tafel XI Z. 3 („. . . Kind des Herrn ..." und „Sohn des . .
."

hintereinander; zur Deutung „Herr" für den menschlichen Kopf
mit Spitzhut s. o. p. 242), Tafel XIX Kol. „A" letzte Zeile („Sohn

des Befehlers" und „. . es Kind des Gebieters" hintereinander; zur

Deutung „Befehler" und dgl. s. u. zu Z. 4) und ibidem Kol. „B"

Z. 5 ff. („Sohn des Befehlers" und „Kind('?!) des Gebieters"

hintereinander). Für die Deutung fällt auch sehr ins Gewicht die

Schaleninschrift, in der s-t'(i)r auf ^' CS^ mit © dahinter folgt,

da ja diese Gruppe — aber ohne © — in Bulgarmaden einen

Personennamen, nämlich den für den König der Inschrift andeutet.

Bd. LVII. 17
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Das © könnte eine vokalische Lautvermehrung im Genitiv des

üsamens andeuten. Dass es ' im Anfang eines Wortes andeutet,

lässt sich nicht nachweisen. Ob ustr^ wie im Armenischen, oder

uster oder noch anders zu lesen, bleibt unbestimmt. Das Zeichen

^cn^ bezeichnet die erste Silbe des hittitischen Wortes für Tarsus

= Tarz- bei den Assyrern , Taga- bei den Griechen , aber auch

TsQü-. Das Zeichen findet sich ferner zweimal in der Inschrift von

Karaburna (Tafel XLVI Z. 2 f.) in der genitivischen Gruppe ^*a->ciQ,

einer Bezeichnung für den Götterherrn, die -wegen p {d)-p'(d) für den-

selben , auch mit Personendeterminativ davor (Tafel XXXII Z. 2

u. 4 und Tafel XXXIII Z. 2 f.), und m = Ma für die Götterherrin

(Boghazköi, Fraktin, Tafel XXI Z. 3(?), Tafel XXXIII Z. 2 f., Tafel XL
IS'r. 13 und eine unveröffentlichte Amulettinschrift), ja vielleicht

in-i{!)r für dieselbe (Tafel XXI Z. 3) — das dann ein Genitiv eines

matli^y = armenischem mair = „Mutter" sein würde, — an arme-

nisches hair= „Vater" für '^'hatir mit dem Genitiv '^'liatro denken lässt.

S. unten, ustr endlich, für dessen ältere hittitische Form s-t{x)r

geschrieben sein soll, geht vielleicht zunächst auf ein ustir oder

uster zurück. Möglich daher, dass \:^ eigentlich = iii' (bez. idr)

und dann auch = /r; möglich aber seheint es nach den oben an-

geführten Gruppen mit \:X\, auch, dass es nur = ir. Denn es

wäre schliesslich denkbar, dass die assyrische, die aramäische und
die griechischen Wiedergaben des Stadtnamens Tarsus einem ein-

heimischen Trz- entsprechen. Man beachte kilikisches Tarhu-

TuQY.v- neben Tqoko- in Personennamen.

Die Hieroglyphe für t{i, d)r ist, wie ich längst hätte sehen

müssen, eine Hand. Das zeigen klar z. B. Tafel XI Z. 3 und Nr. B
Z. 2 auf Tafel XXIII. Der senkrechte Strich in dem Zeichen markiert

eine Falte am Handgelenk, wie sonst an Hand- und Armhieroglyphen.

Im Armenischen heisst „Hand" dzer-n, das auf g^hers- zurückgeht.

Dazwischen kann '^dyer liegen, -eo, -oi{y)o und ai{y)ä können,

wie wir wissen, im Auslaut, oi im Anlaut in der Schrift ignoriert

werden. Somit könnte ein Zeichen für ein Wort dyer- gewiss

(zunächst rebusartig!) eine Silbe der und daher auch ter^ sowie

dir und tir ausdrücken , bez. d-\-r und t-\-r , und darum dürfte

die eigentliche Lesung von x:^ t' -\-r oder t fr sein. Eine absolut

sichere Entscheidung zwischen diesen beiden Werten lässt sich nicht

treffen. Sonst scheinen Zeichen für komplexe Silben den, bez. einen

Vokal zwischen zwei Konsonanten stets mitanzudeuten, weil immer
gerade und somit wohl nur den, der in dem zugehörigen armenischen

AVorte vorliegt: „Schneiden" heisst im Armenischen hat- und die

Hieroglyphe dafür, ^= hittit. had- ^ bezeichnet gerade hat. mit «,

in Hat{i)o ; der Finger bezeichnet wohl mat in Hamät und im Ar-

menischen heisst der Finger mat-n; die Klaue und der Doggenhund
deuten Kummuh-Kommayene an und für „Klaue" und „Dogge"

hat das Armenische die Wörter mag-il und gam-i/r (ci und o
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werden im Hittitisclien ja durch ein Zeichen ausgedrückt und daher

sicher auch komplexe Silben mit a und o). Endlich ist (s. unten

zu Z. 5) das Bein vielleicht ein weiterer Ausdruck für die Silbe

hdi\ falls nicht für Jiato, oder dt\ und im Armenischen bedeutet oin

auch „Bein" und das geht auf '^'pod-, wohl über hot{d) . zurück.

Somit ist x:^ eher eigentlich = tir als = <?, d. i. t'-\-r.

Tni-i-iti^ wie nach Bd. 53 S. 457 ff. dieser Zeitschr. zu lesen, ist

gewiss ein Kasus von mio = armen, mi = „ein", wozu ebendort

p. 450 zu sehen. Zu dem Lautwert id des Zeichens, das später

mit urspr. ^^ zusammengefallen ist, hier noch folgendes: Nach
unserer Inschrift (Z. 2) kann der Genitiv von t'-f-{ = dei = „Herr"

geschrieben werden f-i-'\y, nach Tafel XI Z. 3 und Tafel XY
Nr. A Z. 2 , sowie wohl Tafel VI Z. 2 und Tafel XLVI Z. 2 t'i-d,

„Herr" + d und f'-d, nach Z. 3 auf Tafel XXXII aber t'-i-fj)

Danach hatte dieser Genitiv hinter t'i- (= de-) die Lautfolge f-\-d

oder d+ / und ^^ muss somit eins von beiden bedeuten. Da nun
in dem so ausserordentlich häufigen und auf so mannigfaltige Art

geschriebenen Worte ois- (s. o. p. 234 ff.) für die Lautfolge oi nie

\^ eintritt , so wird dies fd zu sprechen sein , in vorzüglicher

Übereinstimmung mit dem armenischen Charakter der Inschriften,

deren zahllose Genitive auf -id zu rekonstruierenden altarmenischeu

auf 10 (in *«b und '-''oio) und ia (in ^'aiä) entsprechen.

Es kann nicht absolut geleugnet werden, dass mi-t'-fd hier und
im folgenden für sonstiges m, mf-d und m-i-d und für gesprochenes

mio bez. miyo steht. Indes auffallend wäre die Schreibung und,

wenn im folgenden (Z. 3) m-i = mio ist, dr{ri)-i-id aber (Z. 2)

mit höchster Wahrscheinlichkeit den Genitiv arioio ausdrückt, dann

liegt für mi-i-id die Lesung mioio (= armenischem miodj
.,

mioi,

aus älterem mioio) am allernächsten. Wenn mi-i-id nicht als No-
minativ zu s-t'{i)r gehört, ist übrigens der Parallelismus zwischen

den zwei ihm vorhergehenden Genitivverbindungen noch genauer.

Der Götterherr hiesse dann vermutlich „der eine . . . Herr", was
ganz in Übereinstimmung steht damit, dass er sonst „der Herr",

der brn y.ca i'^oyJ}v heisst. S. o. p. 242 und 247. Vermutlich

bezeichnet dann auch mi{-i) in Kol. „B" Z. 6 f. auf Tafel XIX hinter

ois- = „Gebieter" und vor „König", sowie hinter „König" und
vor t' = „Herr" den dort gemeinten Götterherrn als den einen.
Zu mio vor zugehörigem Substantiv wäre wohl auch mf-i hat{i)oio

in Z. 2 auf Tafel X gegenüber haf{i)oio mi-i ibidem in Z. 4 und
vielleicht auch in Z. 8 zu vgl. Zum zweiten mioio in unserer

Zeile s. nachher.

Das Zeichen zwischen \ und i-i-id., von Messerschmidt

1) Zu & und i im Genitiv s. jetzt vor allem Tafel XVI Z. 1: „K'äm-
mä(jh-{ König" und Tafel XIX Kol. „D" Z. 1 f. : „K'dm-mdgh-d König" =
„König von Kommagene".

17*
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anscheinend ungenau wiedergegeben, scheint sonst nicht vorzukommen.
Doch könnte es nach der Heliogravüre bei Koldewey 1. c. das

Zeichen sein , das wir in Nr. 1 a und 1 b auf Tafel XLIII unter

IXI sehen. Vgl. auch Tafel XXIX Nr. 16 und Tafel XXXVI
Nr. A. Gehört mf-f-id zu t'-i-id, könnte es ein Adjektiv dazu

bezeichnen.

Zu t-i-id = deio s. o. p. 249.

Zu zabh{v., b, p)- = „Kind" und dgl. s. o. p. 247.

Zu mf-i-id vor der flachen Hand s. o. p. 249. Falls diese

den Eigennamen des Götterherrn bezeichnet, also etwa Sando (diese

Zeitschi-. 53, 454 f), wäre am Schluss von Z. 2 und im Anfang

der folgenden Zeile zu deuten : des einen Sanda (?) .... ein

^Arm". Das wäre wohl höchst seltsam und so führt uns unsere

Auffassung von ini-i-id zu der neuen Vermutung, dass

die flache Hand allerdings ohne jede Frage den Götterherrn

(diese Zeit sehr. 53, 454 f.), aber vielleicht nicht seinen Eigennamen

bezeichnet. Das giebt auch ein anderer Umstand an die Hand.

Da Tarhu nicht der eigentliche Name des Götterherrn sein wird —
entspricht ihm doch in der Bilingue wohl der Ziegenkopf, der auf

Tafel XI in Z. 4 ^) anscheinend mit t = „Herr" parallel erscheint:

des tapferen {ri{dr) = arioid) tarho., des starken {k'adjiö) Herrn —

,

so bleiben für den Namen des Götterherrn zur Auswahl kaum mehr
Namen als das in kilikischen Personennamen so häufige Rd- (S ach au
in der Z. f. Assyr. VII p. 86 fi".), üa- (ibid. p. 95) und Sanda

(p. 94). Von diesen drei Wörtern kommt mit Sicherheit nur Sanda-

bereits in Namen aus assyrischer Zeit vor, vielleicht aber auch Ua
(in üassurnie, dem Namen eines Königs von Tabal aus der Zeit

Tiglatpilesers III.) , aber nicht Rö. Zu dieser Zeit steht, wie die

hittitischen Inschriften lehren , der Götterherr absolut im Vorder-

grunde der Verehrung und somit wird man annehmen dürfen, dass

Sanda oder Ua oder beide den Götterherrn bezeichnen. Wenn
dieser nun, wie der Name De-sand-u-s zeigt (s. m. Hittiter
und Armenier), de d. i. „Herr" hiess, wie der hittitische „Götter-

herr", so wird dessen Name Sanda gewesen sein. Nun aber ist

eins seiner Symbole der Dreizack, weil er der Blitzgott ist, und
im Armenischen heisst sand- etc. „Blitz". Also dürfte der Drei-

zack das eigentliche Ideogramm für seinen eigentlichen Namen, kann

somit die flache Hand eine Hieroglyphe für ein ihn speciell cha-

rakterisierendes Nomen appellativum sein.

Zu (H d. i.) dr-f-m als Genitiv von einem *«r«o = „mann-

haft, tapfer" s. o. p. 228 ft". und unten zum ersten Zeichen von Z. 3..

Dazu sei hier noch mitgeteilt : ario erscheint, wie bereits a. eben a. 0-

angedeutet, auch sonst als Attribut des Götterherrn. Auf eine

Reihe , dem vorliegenden Fall analoger , Fälle wollen wir hier vor

1) Mein Kollege Herr Dr. Meisen heimer machte mich darauf auf-

merksam, dass hier vor -i ri{dr) ein Ziegenkopf zu erkennen sei.
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allem aufmerksam machen. Oben p. 229 wurde bereits erwähnt,

dass in r pidys-d hinter einer Handhieroglyphe für den Götter-

lierrn oder einem anderen Ausdi'uck für- ihn r füi* einen Kasus von

ario stehen dürfte. Es fragt sich nun nur, ob es sich als Genitiv auf

den Götterherrn oder als Nominativ auf dessen Verehrer bezieht.

In Tafel XLVI Z. 2 (und 3) steht nun : i-i r 2}{d)-s-d r '-*' m
{h-)k'adjio ^) x k'adji ')^ -)(!)(-0- D^s heisst : „des Herrn r ein . . .

?• meines (s. u.) ois- (= Gebieters), des starken, ein starkes, . . iges

„Schwert" (sie!)". Gehört das erste r zu t'-i, dann kann das zweite

zu i){d)-s-d gehören, gehört das erste zu p'{d)-s-d^ dann gehört

das zweite zu ois-. Mit t'-i und ois- ist aber gleichermaassen der

Götterherr gemeint. Also heisst dieser unter allen Umständen r,

d. i. ario. Da dabei eine Symmetrie im Aufbau der Wörter besteht,

so scheint die Anordnung zu sein:

„des mannhaften Herren ein mannhafter ^j'(rt)-s-fl, meines starken

Gebieters ein starkes, . . iges Schwert". Vgl. hierzu übrigens auch

unsere Stelle, an der der Götterherr ario und k'adji heisst. Zu
ario als einem Attribut des Götterherrn mag ferner beachtet werden:

auf Tafel VI u. A. in Z. 4 t rt = deio arioio = „des mann-

haften Herrn"; auf Tafel IX in Z. 1 erkiraiä r (= arioio) t (= deio)

ark'a- (s. u.) mi = „des mannhaften Herren (und) Königs des

Landes ein ?/if"; in Z. 2 ibid.: t'f rt r x = deio arioio ar- x =
„d. m. H. ein . . iger Mann(?)"; auf Tafel XI in Z. 4: tark{k')oio(-i)

ri t' k'adjio t' r = tarh{k')oio arioio deio k'adjio deio arioio =
„des mannhaften tarJjo, des starken Herrn, des mannhaften Herrn"

;

ibidem in Z. 5 : t' dr = deio arioio ; vielleicht in Nr. 4 auf Tafel XIII

ois- r-i zabh{v, p)- = „des mannhaften Gebieters ein Kind"; auf

Tafel XIX in Kol. „C Z. 4 v. u. : t'f-i rt und tt rt = deio

arioio^ ebenso ibid. Z. 2 v.u., zweimal mit r = „Mann" (?) zu-

sammengehörig, wie auf Tafel IX in Z. 2 ; auf Tafel XXI in Z. 3

:

erkiraia rt i ark'a- {s. dazu oben zu Tafel IX Z. 1); endlich in

Z. 6 unserer Inschrift: dr t'-t = arioio deio. Bemerkenswerst ist,

wie schon oben erwähnt, dass der armenische Götterherr Aramazd
ari heisst.

Das Zeichen zwischen dem zweitletzten und drittletzten Zeichen

für td in unsrer Zeile ist mir unbekannt. Es zeigt einige Ähnlich-

keit mit einer Hieroglyphe, die auf Tafel XI in Z. 2, 4 und 5

erscheint und auf Tafel XLVI in Z. 2 und 3(!), jedenfalls auf

Tafel XI in Z. 2 und auf Tafel XLVI für ein adjektivisches Attribut

des Götterherrn. Aus den angeführten Stellen scheint sich mit

Sicherheit zu ergeben, dass das dem Zeichen entsprechende Wort
auf r- auslautet. Denn ihm folgt dort das Zeichen für r nicht

weniger als viermal. Nun scheint etwas , das wie ein Teil des

Zeichens aussieht, in Wirklichkeit das Zeichen <? zu sein. Da dies

in Z. 2 auf Tafel XI und je einmal in Z. 2 und 3 auf Tafel XLVI

1) S. unten p 252. 2) Hierfür im folgenden E.
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neben dem anscheinend übrigen Teil des Zeichens gar nicht vor-

handen gewesen sein dürfte, so scheint es ein weiteres phonetisches

Komplement zu jenem zu - sein
,
jener also , da "^ = /?(«) (s. u.),

die Ausspi-ache h. -{- x -\- r zu haben

Zu ^^^ = armenischem Jc'adj s. bereits diese Zeitschr.

Bd. 48 S. 480 und meine H i 1 1 i t e r u n d A r m e n i e r S. 99 flF. Irre-

geleitet durch meinen Abguss von der Löweninschrift glaubte ich,

in einem darin in Z. 1 gefundenen Worte s-^(-i') eine Variante für

s-p'{d) = „Kind" finden und darum dem Zeichen ^ einen Laut-

wert p oder ähnlich beilegen zu müssen. Da aber das Wort für

"\{^ mit s-i schliesst und mit > beginnt — s. dafür jetzt auch

Tafel XLVI Z. 2f. bei Messer schmi dt — , so musste ich es

p'{dys-i lesen und glaubte, dies auf wadji deuten und so mit ar-

menischem k'adj in Einklang bringen zu können , was allerdings

nicht ganz einwandfrei aussah. Allein für mein s-^ in der Löwen-

inschrift ist vielmehr s-r = , König" zu lesen und eine Variante

s-^ für s-p'{d) = „Kind" ist daher nicht nachweisbar. Vielmehr

ist, wie ich unten nachweisen werde, '^ der Ausdruck für den letzten

Konsonanten in Kummuh-\\.omni?igQv.e und den ersten in Hamat
und somit gh, k oder ähnlich zu lesen, was weiter dadurch be-

stätigt wird , dass das Zeichen in Hamat mit dem Widderkopf

wechselt, „Widder" im Armenischen aber hoy, aus urspr. kko-,

heisst. Falls somit das durch \{Vf ausgedrückte Wort nur die

Konsonanten ^ und d|d hat — imd auf Tafel XLVI Z. 1 könnte

ein Wort ^ o|a, das mit einem Zeichen etwa für „gross" oder

„stark" parallel läuft, wirklich vorliegen — , so heisst es etwa h-s-i

und darin kann sehr wohl ein Wort k'adji oder ähnlich als Vor-

gänger von armenischem k'adj gesehen werden, sodass das hittitische

Wort also etwa k'adji zu sprechen wäre.

Zu -fd s. 0. p. 249. Einem armenischen k'adji für ursprüng-

licheres k'adjio entspricht also regelrecht hittitisches k'adjio oder

ähnlich.

Z. 3.

Zum ersten Zeichen, dem Arm, s. schon diese Zeitschr. Bd. 53

S. 444 und 457. Darnach zeigt es auch hier ein Verhältnis des

Königs zum vorhergenannten Götterherrn an. Das Verhältnis des

Königs zu dem durch die flache Hand angedeuteten Götterherrn

bezeichnet in den zwei Königsinschriften aus Bulgarmaden und Bor
— beide von Königen von Kilikien — das Wort p'{d)-d-d. Dass

das r davor ein Wort für sich ist , ergiebt sich aus Tafel XVI
Nr. A Z. 2 (p'{d)-s hinter der Faust = Götterherrin) und Tafel XXI
Z. 1 {p'{d)-s-d hinter der flachen Hand). Vgl. o. p. 229. In beiden

oben genannten Inschriften — der von Bor und der von Bulgar-
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maden — heisst also der König ,ein . . iger (s. u. zu Z. 6) j^'(«)-*'«

des r, d. i. ario ^= maanhaften Sanda(?)^. Ein p{d)-s-d des

mannhaften GötterlieiTn — ausgedrückt durch die flache Hand —
heisst ferner der Mann , bez. die Person , auf den , bez. die sich

die Inschrift von Akrak (Tafel XXXI) bezieht; sein mannhafter

2){d)-s-d (ein mannhafter p'{d}-S'd des mannhaften Herren) der

Urheber der Inschrift von Karaburna — wie Bulgarmaden, Bor und
Aki-ak östlich vom Taurus gelegen — , vielleicht — schon wegen
des mit einem in unserer Inschiift Z. 6 identischen Passus in

deren dritter Zeile — von einem Könige von Kilikien. Da nun

unsere Inschrift von einem Könige von Kilikien herrührt, so kann

man vermuten, dass die Hieroglyphe im Anfang von Z. 3, die des

Königs Verhältnis zu dem durch die flache Hand angedeuteten, als

mannhaft charakterisierten Götterherrn kennzeichnet, das Ideogramm
für 2^{d)-s-d ist. Die Hieroglyphe stellt den Vorderarm — wohl
für den ganzen Arm — mit Hand dar, im Armenischen aber heisst

bazuk — wovon k eine sekundäre Endung ist und uk sein kann —
„Arm" und dies Wort braucht, da es der lautgesetzlich korrekte

armen. Repräsentant von indischem bähu und den entspr. anderen

indogerm. Wörtern sein kann, nicht aus dem Persischen entlehnt

zu sein. Irren wir nicht mit unserer Lesung, dann könnte i hinter

der Hieroglyphe in Z. 3 auf Tafel IX nicht phonetisches Komplement
dazu sein, sondern entspräche dann entweder einem t-i dahinter in

Z. 6 — falls das ein Wort für sich wäre (s. dazu unten) — oder

gehörte als phonetisches Komplement zum folgenden Eselskopf =--

01S-. Und dies letztere wird so gut wie gewiss durch Z. 5 auf

Tafel IX, wo hinter dem Ideogramm für „Kind" i und darnach

ein Eselskopf, darnach ein anderer Tierkopf steht, genau wie in

Z. 3 hinter dem Arm.

Der König ist also ein „Arm des Götterherrn", nicht nur ein

Same oder ein Sohn von ihm, nein sogar ein Teil von ihm selbst.

Dass hier wirklich an „Arm" zu denken ist, nicht etwa nur an

ein mit dem oder einem für „Arm" identisches oder ihm ähnliches

Wort , für das der Arm ein Rebus wäre , ist über jeden Zweifel

erhaben. Eine derartige Ausdrucksweise steht durchaus im Einklang

mit dem sonstigen Formelschatz unserer Inschriften, in denen sich

der König auch die Hand und genauer die rechte oder die linke

Hand des Gottes, ja noch mit einem oder gar zwei im Armen, noch

vorhandenen anderen Wörtern als Arm des Götterherrn bezeichnet,

der für diesen wirkt. S. dazu unten. Und in gleicher Linie stehen

die Titel „Speer, Schwert und Schild des Götterherrn", von denen

unten die Rede sein wird.

m-f. gewiss für ??^^o, falls nicht miä (femin.), = „ein". S. aber

das zu ^ in Z. 6 bemerkte.

Es folgt die Hieroglyphe für „Mann", ^'. Darnach Widder-

kopf -f <', darnach ' -\- s. Im folgenden treffen wir auf ein Wort,
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beziehungsweise eine Wortgruppe, das, bez. die in Zeile 3 durch

den Widderkopf (-f- d?) -\- s, in Z. 3 ff. aber durch diesen Kopf + '+ ^

ausgedrückt wird. Es scheint daher die Gruppe hinter „Mann" im
Anfang von Z. 3 hiermit gleichbedeutend zu sein. „Mann -f Widder-

kopf -f- a" finden wir aber auch auf Tafel XI in Z. 2 und auf Tafel XV
in Nr. B Z. 8 zusammen. Also bildet '-*' dahinter in unserer In-

schrift anscheinend ein Wort für sich und zwar nach Z. 3 ff. im
Nominativ, wie auf Tafel XIX Kol. „C Z. 6 und Tafel XXV Z. 6.

Dasselbe in Bezug auf die Wortabtrennung lehrt auch der längere

Passus auf Tafel XV in Nr. B Z. 3 : „Mann Widderkopf d i Speer

des oii-^, vgl. mit unserer Stelle und dem ihr Folgenden: „Mann
Widderkopf d '-s, d. i. 02a-, Speer des ois-^ . Vgl. auch Tafel XI Z. 2:

„Mann Widderkopf d tnardio(?) Füllenkopf (mit der Bedeutung

„ Eselsfüllen ")", da ja ois- 1) = „ Eselshengst " und 2) = „Herr"

und dgl. und der König als Kind des oii-, des Götterherren
,

gilt.

Die Hieroglyphe „Mann" mag ar- „Mann" bezeichnen wie

sonst. Die Lesung dafür ergiebt sich nur mit Hilfe des Arme-
nischen, in dem ark'ai = „König" einem hittitischen „Mann-]-*?

(= Ä(a); s. unten) 4" 'J^" = «König" entsprechen dürfte. S. dazu

schon meine Hittiter und Armenier. Da wir im Hittitisch-

armenischen ein von ar- = „Mann" scheinbar oder wirklich ab-

geleitetes Wort ai'io = armenischem ari „mannhaft" haben, so

führt der im Fall einer Lesung ario für „Mann" vollkommene
Parallelismus zwischen unserem „Mann Widderkopf + « Ois-" und
dem „o?i- dr Widderkopf (a)" im Folgenden zu der Vermutung, dass

„Mann" hier die Lesung ario hat. Aber nötig ist das nicht. Auch
ein ar- und ein ario [arioio) könnten ja einen Parallelismus ver-

vollständigen.

Ist die Hieroglyphe 3' „Mann" zu lesen, müsste der Widder-

kopf wohl ein Adjektiv andeuten: denn was „Mann -f Widder"
bezeichnen könnte, sehe ich nicht ein, da es sich hier ja nicht um
einen durch die Hieroglyphe ^' als Mannesnamen gekennzeichneten

Personennamen „Widder" handeln kann. Denn dann würde sich

der ja mitten in nicht weniger als drei Inschriften mit lauter Titu-

laturen finden. Wäre aber die Hieroglyphe ario zu lesen, so könnte

der Widderkopf ein Substantiv andeuten , vielleicht mit einer Be-

deutung „Widder". Eine solche Bezeichnung für den König, wie

für den Gott im Folgenden (vgl. auch Tafel X Z. 7, Tafel XI Z. 3)

wäre im Hinblick auf hebr. b'N {ayil) u. s. w. (s. 0. p. 236) schliess-

lich nicht unerhört. Vielleicht aber ist an anderes zu denken

:

der Widderkopf wechselt (s. unten) mit ^ in zwei Gruppen für

Hamät. Eins dieser beiden Zeichen ist darum Ä, das andere lid

zu lesen (s. dazu unten). Nun entspricht „Mann -{-'? + «" arme-

nischem arh^ai (s. oben). Also ist es verführerisch, in „Mann -j-

Widderkopf -|- «" dasselbe Wort zu sehen. Der anscheinende Paral-

lelismus zwischen „Mann h{d) d '-s' (= oisoY und ^oisoio arioio
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h{d) (-«')'• im Folgenden bliebe auch bei dieser Annahme, da wenig-

stens ein Anklang der beiden Wortgruppen aneinander nach wie

vor bestände. Übrigens könnte auch bei dieser Annahme ha-d als

Adjektivum betrachtet werden. Im Sumerischen bedeutet Ivgal =
^König" eigentlich „grosser Mensch". Unentschieden muss bleiben,

ob in „ Mann + 1^ -(-
o'* = ark'ai und darum vielleicht in „Mann

+ Widderkopf +«'" dem armenischen i ein in der Schrift nicht

ausgedrückter Laut, z. B. i, entspricht. Vielleicht zeigt i hinter

letzterer Gruppe auf Tafel XV in Nr. B Z. 3 ein solches i an, das

übrigens nicht vorausgesetzt zu werden braucht : armen, yaurai
„Stiefvater" soll ja griechischem TtüxQOig entsprechen.

Zu '-Ä = oiio s. oben p. 234 ff.

Zur Lesung des Speers: In Z. 4 unserer Inschrift hat das Zeichen

{ -(- Nominativzeichen hinter sich , ebenso auf Tafel XV in Nr. B
Z. 3 und auf Tafel III in Nr. B Z. 3 , Tafel IV Nr. A Z. 3 und
Nr. B Z. 2 hat es als Hieroglyphe für ein Wort im Nominativ ein

d hinter sieh. Ferner folgt dem Zeichen mehrfach ein t\ nämlich

auf Tafel VI in Z. 2 (?) , auf Tafel XI in Z. 4 , auf Tafel XII in

Nr. 1 Z. 3 und auf Tafel XLVI in Z. 2. Das Wort hatte also,

falls t\ d und i hinter dem Speer alle als phonetische Komplemente
betrachtet werden dürfen, am Ende i-d-i oder t-i-d. Meine Ver-

mutung in dieser Zeitschrift Bd. 53 p. 464, dass dazu armenisches

asteai = „Speer" zu stellen ist, bleibt also nicht nur bestehen,

sondern wird noch um einen Grad empfehlenswerter. Beachte

auch s-i ' (für dt-) in Tafel IX Z. 5 wegen „Speer" + d für dt

in Z. 4 unserer Inschrift. (Doch siehe auch das zu E in Z. 5 Be-

merkte.) Denn ohne Bedenken ist die Annahme H ü b s c h m a n n 's

(Armen. Grammatik I S. 102) dui'chaus nicht, dass das Wort
aus dem Persischen stammt. Das deutet er übrigens selbst an.

Damit wäre freilich nicht ausgemacht, dass das Zeichen in unseren

Inschriften auch „Speer" bedeutet. Es könnte vielmehr an und
für sich lediglich ein Rebus für irgend ein hittitisches Wort sein,

das ähnlich wie eins für „Speer" lautete. Indes sprechen Stellen

wie die unsrige , wo der Speer parallel mit dem Arm steht —
denn, da oiso in Verbindung mit dem Speer nie das Nominativ-

zeichen hinter sich hat, wohl aber der Speer am Ende von Z. 4,

liegt eine Deutung: '„Speer" des oiso schon an und für sich am
Nächsten — , oder Tafel IX Z. 3 ff. , wo der Arm , der Speer und
das Sichelschwert gleichermaassen den König in seinem Verhältnis

zum Götterherrn bezeichnen , oder Z. 6 unserer Inschrift , wo der

König „Schild" des Götterherrn heisst, und Tafel XIX Kol. „C" Z. 2

und 1 V. u. sowie Tafel XLVI Z. 3 , wo er in einem Atemzuge
dessen „Speer" und dessen „Schild" heisst, ein Machtwort für eine

direkte Deutung des Speers als „Speer". Werden doch die kriege-

rischen und mannhaften Tugenden des Königs vor allem hervor-

gehoben. Speer des Götterherrn, dessen Schwert und dessen Arm
wäre der Könige, wie schon oben cresast oder angedeutet, als dessen
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Werkzeug vor allem in seinen Kriegen. Wie übrigens hier und
sonst so oft der König der Speer des Götterherrn heisst, so ist

dieser wohl auch jenes Speer und zwar nach Tafel VI Z. 2 , wo
„meines Speers" auf den Clötterherrn geht, falls das unsichere t

hinter dem Speer phonetisches Komplement dazu ist. S. hierzu

und vor allem zu m = armen, im = „mein" unten.

Zum Eselskopf = ois- s. oben p. 234 if.

Zu H = dr s. oben p. 230, zu dr = ario oben p. 250 f.

Zum Lautwert h{d) für den Widderkopf s. oben p. 254.

Zur Verbindung von dr mit dem Widderkopf s. Tafel XI Z. 4.

In Z. 3 ib. liegt ein analog aussehender Fall vielleicht anders

wie hier.

Ob d mit dem Widderkopf hinter «/• zusammengehört oder

zwischen dem folgenden Widderkopf und s zu lesen ist, lässt sich

nicht entscheiden.

Dass dr und Jj{d) als Adjectiva zu ois- gehören , wie in der

Übersetzung vermutet ist, ist nicht sicher. Sie könnten auch zu

, Speer" zu ziehen sein, dr = ario heisst der Speer auch viel-

leicht Tafel XI Z. 4. Aber auch hier könnte das Wort zu vorher-

gehendem oiso (= '-i) gehören. Man kann hier lesen : oisoio er-

kiraiä ario{ä) oder arioio astiaü(?) = „der mannhafte Speer des

Gebieters des Landes" oder „der Speer des mannhaften Gebieters

des Landes". Zu „Speer" in Verbindung mit «-?', einem Synonym
von ario, s. Z. 4 und die Bemerkung zum Zeichen zwischen dem
Eselskopf und der Armhieroglyphe in Z. 6 sowie oben p. 234.

Das Folgende zeigt ganz klar, dass Widderkopf+ («-f)s das-

selbe wie der Widderkopf und s mit ' dazwischen bedeuten , dass

also das Wort oii-, wie durch '-*, so durch s allein oder d-\-s

ausgedrückt werden kann! S. zu diesen Gruppen oben p. 234 f.

Jedermann erkennt in dem Passus, der vom Widderkopf+s +
Nominativzeichen in dieser Zeile bis zu dem Nominativzeichen hinter

der „Stiege" in der folgenden Zeile läuft, eine Gliederung in drei,,

bez. sechs Teile. Auf den Widderkopf+ ', bez. d oder nichts, 4-.9-f-

Nominativzeichen folgt in jedem der drei Abschnitte je ein Zeichen

mit ) c darunter, bez. an beiden Seiten, nämlich ein „Wagebalken",,

ein „Maiskolben" und ein „Winkelmaass", darnach in allen drei

Abschnitten das Zeichen für h'aJji = „stark" (-}- — s. dazu oben

p. 252 — , darnach die „Stiege" -f- 5 c -f Nominativzeichen. Das

„Winkelmaass", eines der drei mit einander wechselnden Zeichen,^

steht nun, wie Tafel IV Nr. A und B Z. 2 lehren — darnach m.

direkt dahinter zu lesen, und dahinter das letzte Zeichen in Z. 2

auf Tafel VI — , in Tafel VI Z. 2 parallel mit den sich auf den

Götterherrn beziehenden Substantiven „Herr", „König" u. s. w. in

Z. 2 f., unter andern auch mit i-d-i m (= „meines i-d-^), dem es auf

Tafel XI in Z. 2 unmittelbar folgt. Es liegt daher am Nächsten,

das nicht als Nominativ gekennzeichnete „Winkelmaass" auch in

unserer Inschrift auf den Götterherrn zu beziehen, sodass die „Stiege",
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mit dem Xominativzeielien hinter sich, des Königs Verhältnis zu

diesem ausdrückte. Das nicht als Nominativ gekennzeichnete Adjektiv

k'adj'l bezöge sich dann am Wahrscheinlichsten auf eben diesen.

Was vom ^Winkelmaass" gilt, muss dann auch von dem ihm
parallelen „ Wagebalken " gelten. Und in der That haben wir auf

Tafel XI in Z. 3 unmittelbar vor „meines <'-«-", das auf Tafel VI
in Z. 2 parallel steht mit , meines jWinkelmaass'"

,
,meines ,Wage-

balken'". Zn m = armenischem im s. uüten.

Dasselbe gilt dann auch von dem „Maiskolben", der sich in

gleicher Stellung befindet, wie der „ Wagebalken " und das „Winkel-

maass". Damit wäre also auch der Götterherr gemeint. Das ist

für Z. 4 f. auf Tafel VI, Tafel XXV Z. 4 und Tafel XXXIII
Z. 3 wichtig.

Also heisst das Schema der drei parallelen Abschnitte , ent-

sprechend der Anordnung der ganzen Inschrift: „ein . . iger('?) Ge-

bieter, des starken . . ein . . .". Leider lässt sich über Lesung
und Deutung der vier Hieroglyphen „ Wagebalken ", „Maiskolben",

„Winkelmaass" und „Stiege" garnichts sagen.

Z. 4.

Zum „Speer" s. oben p. 255.

Das d vor dem zweiten „Speer" könnte an sich als phone-

tisches Komplement dazu betrachtet werden. S. oben 1. c. Doch
wäre eine Wortfolge: „der x, der x des .

." — x zuerst isoliert,

dann mit einem Genitiv verbunden — immei'hin auffallend. Und
es giebt, wie z. B. Tafel XXXII Z. 4 zeigt — d zwischen Nominativ-

zeichen und einem Worttrenner — sicher ein Wort, das man d

schreiben konnte. In Bulgarmaden steht dies (t 1. c. zwischen „von

Kilikien der König" und „des Landes", kann also Adjektiv zu

„König" oder „Land" und im Notfalle ein „Land" regierender

Nominativ sein oder auch ein Partikelchen, z. B. mit der Bedeutung

„und" ; in unserer Inschrift liegt ein von „Speer" abhängiger Genitiv

oder ein dazu gehöriges Adjektiv im Nominativ am Nächsten. Für
beide Stellen passt also ein Adjektiv im Nominativ.

Ein Nominativ © liegt u. a. vor in Tafel IX Z. 5 und in

Tafel XIX Kol. ,,C" Z. 3 v. u. und danim wohl auch in Z. 2 und
Z. 4 V. u., möglicherweise auch auf Tafel IX in Z. 2. Ein Genitiv

hiervon liegt gewiss vor in ©-''«, in Verbindung mit ^'-Z' = „Herr"

in unserer Inschrift Z. 4, mit t' auf Tafel XXXII in Z. 3 und mit

der „Boje" in Z. 2 ebendort, und, wenn © auf Tafel IX in Z 2

unser © ist, auch ibid. in Z. 5, und fei-ner in der Schreibung © ©
auf Tafel I in Nr. 3 und auf Tafel XXXII in Z. 2.

Von dem öfters ri geschriebenen Adjektiv ario war bereits

wiederholt die Rede. Auf Tafel VI in Z. 2 findet sich rt ri, ver-

mutlich für ario ario = „gar mannhaft", also nach armenischer

Art ein verdoppeltes Adjektiv zur Bezeichnung eines Elativs.
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^
Auf Tafel XIX Kol. „C Z. 4 v. u. aber liest man ^)t'i-{ r(

i -'p{d) © /" © ri ri. Dax-nach scheint ® ein Adjektiv zu sein,

das zum Ausdruck eines Elativs wiederholt werden kann wie ri,

und dazu seine Bedeutungssphäre von der von ario nicht allzu weit

abzuliegen. S. hierzu bereits oben p. 256. An der angeführten

Stelle wäre also zu übersetzen: „des mannhaften Heri'en ein gar

. . iger, gar mannhafter . .'. Zu t'-p\d) s. Tafel XXXI Nr. C
Z. 2: medzio deio {t) Speer „Boje" t-2){d) =r. „ein Speer des

grossen Hei-rn , ein . . des Meisters". Zur „Boje" = „Meister",

„Herr" und dgl. s. unten zu Z. 5, und zu t-2)'{d) = armenischem

t'ev, im Neuarmenischen schlechthin = „Arm", s. weiter unten.

Dieses Adjektiv © scheint nun wenigstens einmal mit d zu

wechseln. Denn bei Boghazköi und Fraktin findet sich 7n + ©
vor einem Bilde der Götterherrin, auf Tafel XXXIII aber in Z. 3

hinter einer Hieroglyphe, wohl für „Frau", -f ^^'(a) (vielleicht = evo

= „sein"; s. unten) ein ?», , dann der Wortbeginner , dann ein d,

dann m s, wohl = medzi- = „gross". Es hiesse also wohl die

Götterherrin in Bor „die . . ige m-), d. i. Ma = Mutter, die grosse",

wie der Götterherr in Bulgarmaden und Bor „der grosse 2){d)p'{d)

d. i. Papa-IZc<:;rag (s. oben p. 233)", und bei Boghazköi und
Fraktin „die . . ige Ma!^. Somit ist es durchaus möglich, dass d
soviel wie ®, also etwas wie „tapfer" bedeutet. Dazu vgl., dass

an unserer Stelle d in Verbindung mit dem „Speer" erscheint, auf

Tafel XI in Z. 4 aber vielleicht dr = ario., nach dem ersten Ab-

satz oben wohl ein Synonym von ©, und s-t' © in Z. 5 auf

Tafel IX, nach oben p. 255, vielleicht = Speer + ©.
In Z. 5 von Tafel XI folgen sich: t' dr ois- d-f. d. i. „des

mannhaften (ari'oio) Herrn (deio) , des . . igen (?) Gebieters", und
im letzten Grunde wegen des armenischen air = „Mann"
(aus ursprünglichem ar- nach Analogie von hair mit dem Plural

hark' zum Plural ark' gebildet ?) übersetzen wir zunächst versuchs-

weise, indem wir „Mann" -f
«'-/' in Z. 5 unserer Inschrift berück-

sichtigen, in Hamat (Tafel III Nr. B, Tafel IV Nr. A und B Z. 1)

'

„7' d-i der Göttin ^" mit „der . . ige Mann der Göttin x". Dass

in Djei-abis XI 1. c. d-i hinter ois- ein lobendes Adjektiv ist, legt

1) Zu dem tz vorhergehenden Zeichen vgl. Tafel XV Nr. A Z. 2 (dasselbe

Zeichen vor ^'^' = ,.Herr"), Tafel XXII (dasselbe Zeichen vor t't-{-ri oder t'd),

Tafel XXIX Nr. 16 (vermutlich dasselbe Zeichen vor t') und Tafel XXXIV
Nr. B (dasselbe Zeichen hinter der Hieroglyphe, die nach den Skulpturen und
Beischriften von Fraktin zu schliessen in Djerabis (Tafel IX und XI) etwas

wie „Herr" bedeutet). Der „Herr" ist in allen diesen Fällen sicher der Götterherr.

2) m mit folgendem d auf der Vorder^ und Rückseite eines unveröffent-

lichten Amuletts jedoch, über der Gotteshieroglyphe, die sich z. B. in Nr. 18

auf Tafel XL unter m und auf Tafel XLI in Nr. 2 findet — als eine Hiero-

glyphe für den Geliebten der Götterherrin — wird wohl wegen eben dieser

Amulettinschrift = Ma allein sein, so gut wie m auf Tafel XL Nr. 18.
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das vorhergehende dr = ario hinter t = dei, dem Synonym von
ois-^ nahe, und Z. 6 unserer Inschrift, die hinter arioio dPio oisoio

ein medzio (Genitiv von niedzi = „gross") bietet, scheint dafür

eine Bestätigung zu bieten ; in Hamat aber ist 1. c. jedenfalls ent-

weder r oder d-i ein Substantiv und das andere Wort möglicher-

weise ein lobendes Adjektiv. Hier haben wir also wahrscheinlich

d-i mit dr- = „Mann" verknüpft, und in Djerabis 1. c. im Parallelismus

mit einem von ar- abgeleiteten Adjektiv. Da nun © i-ind d nach

oben p. 257 f. ein Synonym von ario auszudrücken scheinen, so dürfte

mit d-i dasselbe Adjektiv gemeint sein. Hierzu ist darum wegen

© i © vor ario ario auf Tafel XIX Kol. „C Z. 4 v. u. „Manu

d-i © d-i'^ in Z. 5 unserer Inschrift zu beachten und, dass r d-i

in Hamat hinter der Faust, der Hieroglyphe der Götterherrin, r -\-

„Mann" hinter derselben in Bor (Tafel XXXIII Z. 2) zu entsprechen

scheint, ob nun r = „Mann" =^ ar- und die Hieroglyphe „Mann"
= ario (s. oben p. 254), oder, was doch weit wahrscheinlicher ist,

„Mann" = ar- und r = ario ist. Zum Adjektiv d-i ist ferner

zu beachten Tafel XXV Z. 6, Tafel XXXIII Z. 4, Tafel XLVI Z. 3

{d-i ois- wie auf Tafel XI in Z. 5 ois- d-i). Zu einer eventuellen

Lesung hdi s. zu „Mann d i © d ^" in Z. 5.

Dass sich aus der Gleichung «' = © = d-i eine Stütze für

eine problematische Lesung di des Zeichens O gewinnen Hesse,

ward bereits oben p. 239 angedeutet.

Von Wichtigkeit ist die nunmehr doch wohl gesicherte Eruierung

des Adjektivs d-i (geschrieben ©, «, d-i etc.), mit einer der von

ario = „mannhaft" verwandten Bedeutung , für eine Feststellung

des Gebietsnamens im Titel der Könige von Hamat. Kann d-i

sonst stets ein Adjektiv mit etwa einer Bedeutung „tapfer" sein,

so liegt gar kein Grund vor, es in Hamat hinter r anders und
zwar, wie ich es bisher gethan, als ein Pronomen ai- mit der Be-

deutung „dies" zu deuten. Es braucht also in Hamat nicht zu

heissen „der König von diesem x", sondern kann wie in den übrigen

Inschriften „der König von cc" heissen. Damit wird es nicht nur

von neuem (s. bereits diese Zeitschr. Bd. 48 S. 321) möglich,

sondern schon an sich äusserst wahrscheinlich , dass (^ -\- x, bez.

Widderkopf + y den Namen für das Gebiet von Hamat bezeichnen

;

und, dass ? phonetisches Komplement zu <|> = Kummuh- ist

(s. unten) , macht es sicher. Damit aber fällt aller Wahrschein-

lichkeit nach unsere Lesung Hamat für die Gruppe © ^^ ^)

(auf Tafel V in Z. 1 und Tafel VI in Z. 2 f.), und als wahrschein-

lichste Lesung für : „Land" + © -|- steigt auf erkiraiä im- =
„meines Landes". S. oben p. 239 f. und unten.

1) Hierfür im folgenden P.
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Zum , Speer" s. oben p. 255.

Zum Eselskopf s. oben p. 234 ff.

Zu t'-i = „Herr" s. oben p. 247.

Zu einer eventuellen Verbindung von oi's- und dei s. o. p. 235 f.

Wahrscheinlich aber ist t'-f vom folgenden s-t\i)r abhängig, wie

sein Sj-nonym ois- oben in Z. 2.

Zu s-t'{i)r = „Sohn" s. oben p. 247 f.

Zu ^^ = medzi s. zuletzt diese Zeit sehr. Bd. 53 S. 464 f.

Vielleicht ist auch auf Tafel XIX Kol. „A" in Z. 5 s phonetisches

Komplement zu 0^.
Zu „grosser Sohn" s. wohl auch Tafel XXXIV Nr. A Z. 2.

Das zunächst hinter medzi folgende möglicherweise von „grosser

Sohn" abhängig, vielleicht aber und wahrscheinlicher alles, den Kopf
mit ausgestreckter Zunge + t eingeschlossen , von dem Vorderarm
mit Hand. In letzterem Falle wäre, wie schon bemerkt, als ein zu

^grosser Sohn" gehöriger Genitiv t' -f davor zu betrachten.

Zur folgenden mit ]_XJ" beginnenden Gruppe, = nKönig von

Kilikien", s. oben zu Z. 1. Dass dahinter nicht das Nominativ-

zeichen steht, wie in Z. 1 und Z. 6, legt es äusserst nahe, sie nicht

als Nominativ mit einem dazu gehörigen Genitiv aufzufassen. Zu
deren Abhängigkeit von s-t'{i)r oder besser von einem später folgenden

Wort s. oben. Mit dem „König" von Kilikien , dessen Sohn der

König von Kilikien wäre, kann sein irdischer Vater, kann aber nach

Z. 2 und anderen Stellen ebensogut der Götterherr gemeint sein,

somit auch auf Tafel III in Nr. A Z. 1 und Nr. B Z. 3.

Zu (^ ü{j" = „Kiliker" s. oben p. 240 ff. Davon gilt natürlich

alles, was oben von dem vorhergehenden „König von Kilikien" ge-

sagt ward.

Eine Annahme , dass t'-t mit (^ IJiS davor hier „Herr von

Kilikien" bedeutet, eine Verbindung, wie sie auf Tafel I in Nr. 3

und auf Tafel VI in Z. 3, wie wohl auch auf Tafel XXII vorliegt,

hindern Z. 2 und Z. 6 unserer Inschrift.

Zu ©-m s. oben p. 257 ff.

Zum menschlichen Kopf mit ausgestreckter Zunge s. oben p. 223 f.

Zum Arm = b{h)azd s. oben p. 252 f.

Scheinbares -m gewiss = m-i in Z. 3.

Die folgende Hieroglyphe, eine Hand mit irgend einem Werk-
zeug, findet sich auch in Z. 5, ferner auf Tafel III in Nr. B Z. 3,

Tafel IV Nr. A Z. 3, Tafel V Z. 2, Tafel VI Z. 4. In Z. 5 wechselt sie in

zwei, bis auf ein Wort identischen, Wortgruppen mit der „Boje". Dies

Zeichen findet sich auf Tafel XXXII in Z. 2 ebenso mit dem Genitiv

©-/a verbunden , wie in unserer Zeile t'-i und in Z. 3 auf Tafel

XXXII t' . Ferner finden wir, wie auf Tafel V Z. 1 wohl: „des

. . igen Herrn {deiö) meines Landes ((^ © CD P)r des , . igen ois-,

d. i. Gebieters, des Landes ein cc", so wohl auf Tafel XXXII in
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Z. 5 : „You Kilikien. meinem Lande des . . „Boje" ein oj": andererseits

auf Tafel XIX Kol. „A" in Z. 1 v. u. und wohl auch in Kol. „B"

Z. 5 und 9 „Hand mit Instrument" und im Parallelismus damit oi's- als

Genitive von dem ustr = „Sohn" bez. von dem zavah = „Same"

entsprechenden "Worte abhängig. Endlich finden wir in den parallelen

Ausdrücken in Z. 5 unserer Inschrift die Handhieroglyphe ganz

ebenso wie die „Boje" mit t'(-i) = „Herr" verbunden (s. auch

Tafel VII Z. 2), wie die erstere an unserer Stelle mit ois-. Daraus

darf mit grosser Sicherheit geschlossen werden , dass die Hand-
hieroglyphe (Hand mit Werkzeug) so gut wie die „Boje" ein Synonym
von ois- und d5i bezeichnet. Das schneidende oder durchbohrende

Werkzeug in der Hand mag auf eine kriegerische Betätigung des

mit der Hieroglyphe Bezeichneten hindeuten. Für deren Lesung
fehlt uns jeder Anhalt. Ob sie an unserer Stelle als Xominativ

den König oder als Genitiv den Götterherrn bezeichnet , kann ich

nicht sicher sagen. Ist das folgende oi's- aber Xominativ, so muss
die Handhieroglyphe wohl einen gleichen andeuten.

Zu oi's- s. oben p. 234 ff. Ob hier ©-s phonetisches Komplement

zum folgenden Eselskopf, oder zweimal ois- zu lesen ist, einmal als

Komin ativ und auf den König bezüglich und einmal als Genitiv

und auf den Götterherrn bezüglich, ist fraglich. Vgl. das oben zu

der vorhergehenden Hieroglyphe bemerkte.

Zum „Speer" s. oben p. 255.

Z. 5.

Das Bein, bez. Unterbein mit Knie findet sich für einen Nominativ

in der Löwenjagdinschrift Mutalu's von Kommagene (Tafel XYI)
wie in dessen Steleninschrift von Izgin (s. oben p. 222) vor dem
Königsnamen , ferner in derselben Inschrift Kol. „A" in Z. 3 und
auf Tafel XI in Z. 2 , auf Tafel XXXV in Z. 3 und in Nr. 4 auf

Tafel XLV vor einer sonst nur noch in der Löweninschrift auf

Tafel XXI in Z. 1 vorkommenden Hieroglyphe, die, falls nicht etwa

ein Tierkopf mit „Mann" davor in Z. 3 ibid., den Xamen des Königs

der Löweninschrift ausdrücken dürfte. Auf Tafel XIX in Kol. „A"

Z. 2 f. lesen wir: i'i (d. i. Herr) Bein oi's- (d. i. Gebieter) ho'f,' =
„ein- . . Herr-, ein- hatischer(n) Gebieter-". Hiernach deutet das

Bein vielleicht auch ein Adjectivum an. Nun bezeichnet im Ar-

menischen otn ausser „Fuss" auch „Bein", otn geht auf ^^oc?-, wohl über

hod(i)-^ zurück und müsste im Hittitischen so — wenn nicht od{t)

— lauten (s. oben p. 248 f.). In Z. 5 von Tafel XI lesen wir aber

Imto dei hato oiso = „ein hatischer Herr, ein hatischer Gebieter"

(s. unten zu '-^' in Z. 6). Darnach ist es verführerisch, dem Bein

den Lautwert dt' oder, wie der Hand mit dem Messer, mit dem
es auf Tafel XIX in Kol. „A" Z. 2 f. wechselt , hat zuzuerkennen

und dadurch an allen Stellen, wo es vorkommt, ein hat{/)o =
„hatisch" oder Hat{i)o = „Hatier" ausgedrückt zu sehen. Ein dt
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als Ausdruck für hat{i)o könnte nicht Wunder nehmen, da dies ja

wohl auch d-t' geschrieben wird (s. unten zu '-<' in Z. 6). Aber
vielleicht ist die Annahme bedenklich, dass neben einem Fuss =
{h)od für t ein Bein = {h)od für (h)dt' gebi-aucht ward. Ist das

Bein {h)dt' zu lesen, dann beginnt (s. o.) die Inschrift von Izgin

mit: „Ich bin der Hatier Mutalu, der König von Kommagene, der

Könige König und Herr". Zu hat{i)o s. oben ]}. 230 ff.

Nach dem oben zu dem Bein bemerkten ist es denkbar, dass

die Gabel hinter dem Bein die Hieroglyphe für den Königsnamen ist.

Die Hieroglyphe zwischen der Gabel und ^ ist nicht genau

gleich der Hieroglyphe 3 in Z. 3, aber doch wohl nur eine Variante

dafür, = ar- = „Mann" oder = ario = „mannhaft". S. oben p. 253 f.

Zu d-i s. oben p. 257 ff.

Zu „Mann" -^ d-i s. oben p. 258 f.

Falls ® = «i wäre (s. oben p. 239 f.), könnte das zweite d-i

phonetisches Komplement zu © sein. Da es aber mit grosser Wahr-

scheinlichkeit das Ä in Hat{i)o ausdrückt (s. unten zu Q-^' in Z. 6),

so mag es auch hier, als Zeichen für ' und ähnliche Laute, h im

Anlaut ausdrücken , und d-t = „tapfer" wäre dann wohl genauer

= hdi-
, wie d-t' auch für hato und d-t{i)r für hatro zu stehen

scheint (s. unten zu 'i^-t'- in Z. 6). Jedenfalls scheint hier ein

doppeltes d-i als Ausdruck für einen Elativ vorzuliegen. S. oben

p. 258 und zu Mann+ (Ä)fu + (A)«^ s. speciell Tafel VIII Nr. A Z. 2.

Man sieht ohne weiteres, dass nun zwei Wortgruppen folgen,

die bis auf ein Wort vollkommen identisch sind. Vgl. Z. 3 f.

Zur Gruppe h{d) ois- s. oben p. 254 f. und 256.

Zu „Hand mit dem Instrument" s. oben p. 260 f. Dass es hier

wie das folgende t' = deio im Genitiv steht und von demselben

Worte , wie dies, abhängig ist , was dann auch von der „Boje" im

folgenden gelten würde, lässt sich mit einer gewissen Wahrschein-

lichkeit aus Z. 3 f. schliessen, in denen auf „der . . ige (?) Gebieter"

dreimal eine gleichartige Verbindung mit nur jedesmal wechselndem

Genitiv folgt.

Es folgt t\ = t'-i' in der zweiten Gruppe, gewiss = dei- =
„Herr". Dass t\ bez. t'-t nicht etwa phonetisches Komplement zum
folgenden

E sind, ergiebt sich mit höchster Wahrscheinlichkeit daraus,

dass dessen Lautwert s als ersten Konsonanten haben dürfte. Vgl.

Tafel X Z. 6 f., Tafel XIX Kol. „C" Z. 8 und Tafel XLI Nr. 1, sowie

wohl auch Tafel XLVI Z. 2 und 3. Kind Messer / d Eselskopf

(= ois-) in Kol. „A" letzte Zeile von Tafel XIX, verglichen mit

s t' i © i [s ? !] -/(a), wohl = J-i-i ois- Kind" ib. in Kol. „B" Z. 9,

lässt darum die Frage zu, ob s-i -i einen Kasus von E bezeichnet.

Zu s-i s. vielleicht Tafel IX Z. 5. Aber hier mag es = armenischem

asteai = „Speer" sein. S. oben p. 255. Wie ä t auf Tafel XIII in
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Nr. 5 aufzufassen ist, weiss ich nicht. Dass das Messer ein Adjektiv

bezeichnet, wie ich bereits in dieser Zeitschr. Bd. 48 S. 479 Abs. 4

behaupten konnte, bleibt bestehen; soweit ersichtlich, erscheint es,

so oft es auch vorkommt, nie als Träger eines Adjektivs.

Die folgenden zwei Zeichen — vor H = ar; s. oben p. 229 f.

— finden wir auch auf Tafel V in Z. 3 in gleicher Reihenfolge zu-

sammen und zwar zweimal, an der zweiten Stelle von einem Zeichen

für „gross" oder dgl. gefolgt, an der ersten von E, das an unserer

Stelle davor steht, und "NX. = ri, das nach dem oben p. 228 ff. be-

merkten gewiss mit dem an unserer Stelle dahinter stehenden dr gleich-

bedeutend ist, also wie dieses ario = „mannhaft" andeutet. Wenn
die Hand mit dem Werkzeug und das folgende dei- Genitive sind,

die den Götterherrn charakterisieren , das Messer aber und ario

Adjectiva im Nominativ sind, müssen die beiden Zeichen zwischen

f\ und dr{io) — falls nicht nur eins von beiden — ein Ver-

hältnis des Königs zum Götterherrn andeuten. Dem ersten von

ihnen folgt auf Tafel XIII in Nr. 8 und auf Tafel XV in Nr. B
Z. 2 gleichermaassen t

.

Zur folgenden Gruppe — Widderkopf bis dr — s. das eben

bemerkte.

Zu der „Boje" = „Herr" oder dgl. s. oben p. 260 f und 262. Nach
meiner Kopie von Tat^l VH und auch nach der Messe r Schmidt 's.

nach Tafel XIX Kol. „A" Z. 4 etc. und Tafel XLVI Z. 3 besteht

diese , nach unserer Inschrift anscheinend einheitliche , Hieroglyphe

wohl ursprünglich aus zwei Teilen , dem oberen Teil der jetzigen

Ligatur und (J)
= m. In der That finden wir nun diesen oberen

Teil bez. Etwas, das ihm entspi'echen kann, ohne Q) auf Tafel V
in Z. 2 und auf Tafel VI in Z. 4, und zwar beide Male unmittelbar

hinter der Handhieroglyphe , die in unserer Zeile mit der „Boje"

wechselt. Somit dürfte (D als phonetisches Komplement des oberen

Teiles der Hieroglyphe aufzufassen oder im- zu lesen und „mein*"

zu deuten sein. Letztere Erklärung ist aber wegen Tafel XXXII
Z. 5 : „von Kilikien, (von) meinem Lande, des „Boje" . . ein Schild (?)

(dazu die Bemerkung zu Q in Z. 7)" sehr unwahrscheinlich. Zu
-m- == „mein" s. unten.

Zu «-©-

Z. 6.

s und dem Eselskopf= ois- s. oben p. 234 ff. Hier gilt von dem
doppelten oii- dasselbe wie von dem in Z. 4 am Ende.

Das folgende Zeichen ist mir sonst unbekannt. Der Speer

darin lässt wegen des ihm vorhergehenden ois- an die oben p. 255
besprochene Verbindung „Speer des o/a'-" denken. VgL zu dem
Zeichen Tafel XII Nr. 3.

^ -{- dr -\- d vielleicht = „König"; s. oben p. 227 ff. Möglich

aber, dass dr-d einen Kasus von ario = „mannhaft" darstellt und

Bd. LVII. 18
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J einen von oiso = „Eselshengst" und „Herr". Übrigens giebt es

für die Gruppe noch andere mögliche Deutungen.

Zum „Wagebalken" als einer Bezeichnung für den Götterherrn

s. oben p. 256 f.

Darauf folgt ein sonst vielleicht nicht vorkommendes Zeichen;

doch folgt dem „Wagebalken" auf Tafel XX in Z. 2 und auf Tafel

XXIV in Nr. A eine ganz ähnliche, damit also vielleicht dem Ur-

sprung nach identische Hieroglyphe.

Der Kreis findet sich auch auf Tafel XI in Z. 5 , auf Tafel

XXIII in Nr. C Z. 1 und auf Tafel XXXII in Z. 4. Bedeutung

ganz unbekannt. Das an zwei Stellen dahinter folgende ""^ (ein-

mal sicher ^^ = {ci) mag zeigen , dass es sich dort um einen

Genitiv handelt.

Zu ^ s. zuletzt diese Zeitschrift Band 53 p. 451 f. Dort bin

ich einer richtigen Erklärung des Zeichens näher gekommen , hofiFe

aber, ihr heute noch näher zu rücken.

Nach Tafel XXXII Z. 1, wo •;^ vor I C und ^ erscheint, dürfte

es, gegen eine frühere Ansicht von mir, recht unwahrscheinlich

sein, dass das Zeichen lediglich als Wortbeschliesser fungiert. Daraus

würde folgen, dass es ein Wort oder doch einen Laut vertritt. Auf
Tafel VII steht es hinter s-k{d), hinter dem wir auf Tafel XXXIII
in Z. 4 das Adjektiv ci-i (s. oben p. 257 flf.) treffen; auf Tafel IX in

Z. 2 findet es sich hinter ti ri r, d. i. „der r des mannhaften Herrn",

auf Tafel XIX aber haben wir in Kol. „C" Z. 4 v. u. t'i-i ri i'-p'{d)

©-?' ® ri ri., d. i. „ein gar tapferer, gar mannhafter t'-p'{d) des

mannhaften Herrn" ; auf Tafel XXXII in Z. 1 folgt auf 3 + d =
„König" y, in Z. 4 aber d (für d-i; s. oben p. 257 fi".); auf derselben

Tafel in Z. 1 und auf Tafel XXXIII in Z. 2 findet sich ein Ver-

hältnis zum Götterherrn ausgedrückt durch j9'(a)-s-«-f- p, d. i. nach

p. 229 oben „ein p{d)-s-d f^", auf Tafel XLVI in Z. 2 f. aber ver-

mutlich (s. oben p. 251) durch ^'(a)-s-rt -f- r = art'o = „tapfer".

Aus allen diesen Stellen scheint für das Zeichen eine Bedeutung

wie die von di- oder ario zu erschliessen zu sein. Und gegen eine

derartige Auffassung der Hieroglyphe kann wenigstens keine Stelle

Widerspruch ei'heben , auch keine der drei Stellen — s. Tafel IX
Z. 4 und Tafel XXXII Z. 4 — , an denen ein Zeichen zu finden

ist, das jeweilig von einem Zeichen "p" in derselben Inschrift ein

wenig verschieden, aber doch wohl nicht zu unterscheiden ist. An
diesen drei Stellen hätte das Zeichen ein m direkt hinter sich, das,

da jenes — als Hieroglyphe für ein Adjektiv — wohl weder ein

im- = „mein" (s. dazu unten) noch ein mio = „ein" hinter sieb

haben könnte, dessen phonetisches Komplement sein dürfte. Nicht

irre machen dürfen uns wohl Z. 3 und 4 unserer Inschrift mit

ihrem m-i hinter dem Arm = p\d)-s-d, das eine frühere Ver-
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mutung von uns über f^ zu bestätigen scheint, wonach es Ideo-

gramm von mio = «ein" ist. Denn wenn auch nach dem oben

Bemerkten ^ gerade mehrfach auf p'{d)-s-d folgt, so kann ich

doch an vielen Stellen mit einer Bedeutung „ein" für p nichts

Rechtes anfangen.

Zum folgenden cfr i-t = arioio düio vgl. Tafel VI Z. 4,

Tafel IX Z. 1 f., Tafel XI Z. 4 f., Tafel XIX Kol. ,0" Z. 4 und 2

von unten, Tafel XXI Z. 3, Tafel XLVI Z. 2.

Zu a-®-i = ois- s. oben p. 234 flf.

Zu medzi = „gross" s. oben p. 260.

Zur „Boje" s. oben p. 263.

Das folgende Zeichen nur hier, auf Tafel XIX Kol. „C" letzte

Zeile und auf Tafel XLVI in Zeile 3 , in drei einander ähnlichen

Passus ^) , an allen drei Stellen hinter der „Boje". Dies Zeichen

und der „grosse Herr" davor in unserer Zeile deuten auf den

Clötterherrn ; im folgenden bezeichnet der Nominativ „König von

lülikien" den König, daher wohl auch das vorhergehende dei- =
„Herr" und ois- „Gebieter" und darum wohl auch das nach Tafel

XI Z. 5 damit zusammengehörige ©^'- Somit dürften das Zeichen

hinter der Boje und i den König in seinem Verhältnis zum vorher-

genannten Götterherrn bezeichnen. Nach Tafel XLVI Z. 3, so wie

sie von Anderson im Journal of Hellenic St u dies 21

S. 323 veröffentlicht ist, gehört der senkrechte Strich unter der

Hieroglyphe vielleicht nicht mit dem übrigen Teil zusammen , der

eine frappante Ähnlichkeit mit einem hittitischen Schilde hat, wie

er in Sindjirli dargestellt ist (s. Messer Schmidt, Hettiter
p. 16) und ähnlich auch auf ägyptischen Denkmälern (s.W. M. Müller,
Asien und Europa p. 328). Auf Tafel XLVI in Z. 3 finden

sich nun unmittelbar hinter einander : „ein „Speer" und : „ein „Schild"

des Meisters (Herrn und dgl.)" und auf Tafel XIX Kol. „C" vor-

letzte und letzte Zeile : „ein Speer des oiso (= Gebieters)" und
dahinter: „ein „Schild" des Meisters". Das drängt kräftigst zu der

Annahme, dass, wie der Speer, so die einem Schilde sehr ähnliche

Hieroglyphe einfach das ausdrückt, was sie darzustellen scheint:

der König ist, wie schon oben bemerkt, ein Schwert, ein Speer, ein

Arm, ein Schild des grossen Gottes als der, der seine Schlachten

1) Die Passus von der „Boje" bis tn in unserer Zeile und auf Tafel XLVI
Z. 3 sind vollkommen gleichbedeutend , da die vier Varianten nach meinen

früheren Entziöerungen die Lesung nicht tangieren: 3 C hat keinen Lautwert

und kann nach Belieben verwandt werden und fehlen; || und iL sind gleich-

bedeutend; 3 kann als Determinativ für „Mann" geschrieben und entbehrt werden;

\| kann als Worttrenner nach Belieben verwendet werden. Was sagen hierzu

die Herren Messer s c h ui i d t etc., die die Inschriften noch nicht entziftert

sein lassen?
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kämpft. Die Hieroglyphe würde dann den hittitischen Schild von

vorne gesehen zeigen , und die zwei runden Vertiefungen an der

Hieroglyphe auf Tafel XIX und XLYI würden etwa vorne heraus-

stehenden Enden des Schildriemens entsprechen , wenn nicht etwa

zwei Buckeln. Zum senkrechten Strich darunter s. die Bemerkung

zu dem auch damit versehenen Zeichen g^ in Z. 7, mit vielleicht

gleicher oder so gut wie gleicher Bedeutung.

Ein ©-^'-© findet sich anscheinend als eine Gruppe hier, auf

Tafel XI in Z. 5 und auf Tafel XLVI in Z. 3. Dass diese drei

Zeichen zusammengehören, wie ich früher für Tafel XI Z. 5 an-

genommen habe, ist aber nicht so fraglos. An der letzten Stelle

folgt den drei Zeichen 5, an unserer Stelle vielleicht oder vielmehr

wohl auch, und auf Tafel XI ebenfalls *', darnach der Eselskopf.

für den © + * als eine i^honetische Schreibung oben p. 234 ff. eruiert

ward. Sehr wohl möglich ist es daher, ja sogar wahrscheinlich,

dass © u^d t' zwar zusammengehören, andererseits aber das zweite

'{^ zum folgenden s gehört.

Wir hätten also drei Wörter zwischen dem / hinter dem Schilde

einer- und UU andererseits, nämlich '-?, '-i und dei. Nun hat es

sich herausgestellt, dass sich Z. 5 auf Tafel XI und Z. 6 f. unserer

Inschrift sehr nahe berühren: dem arioio deio oisoio medzio in

Z. 6 unserer Inschrift entspricht deio arioio oisoio d-t in der an-

deren Inschrift 1. c. {d-i ist ja ein lobendes Adjektiv wie medzi\)\ auf

diesen Passus folgt der Mann mit ausgestreckter Zunge , dann : X
oisoio Speer df(?), entsprechend dem Passus: A'^ oisoio di(?) Arm
mit Hand in unserer Inschrift (zum Wechsel von Speer und Arm
mit Hand in Verbindung mit di(?) s. Tafel IX Z. 3 f.); dann folgt

auf Tafel XI hat{i)o{-t') dei '-^' oiso , mit dem jedenfalls der uns

beschäftigende Passus in unserer Inschrift :
'-^' oiso dei zusammen-

zustellen ist; es folgt auf Tafel XI Y Q i), parallel „Boje+ F" in

Z. 7 unserer Inschrift. Also abgesehen von dem aus Z. 1 wieder-

holten „der König von Kilikien, ein Kiliker" findet sich von Z. 7 f.

unserer Inschrift der ganze Passus von ri = arioio bis F in Z. 5

von Tafel XI wieder, nur dass für d-i (etwa = „tapfer") hier auf

unserer Tafel medzi = „gross", für den Mann mit ausgestreckter

Zunge anscheinend die „Boje" (wohl mit ähnlicher Bedeutung; s.

oben p. 223 f. zum Kopf mit ausgestreckter Zunge) und ein Schild, für

den Speer der auch anderswo damit wechselnde Arm mit Hand, für

ein liegendes Kreuz die Boje steht und für Jiat{i)o dei '-^' oiso*^ „'-^'

oiso dei'^. Nun heisst hato „hatisch" oder „Hatier", also hato dei

gewiss „ein hatischer Herr"; ferner ist oiso ein Synonym von dei,

also '-^' vor oiso, das doch dem hato vor dei zu entsprechen scheint,

zum mindesten ein annäherndes von hato; in der entsprechenden

I

1) Hierfür im folgenden F.



Jensen, Die hittitisch-armen. Inschrift eines Stjennesis aus Bahijlon. 267

Gruppe aber in unserer Inschrift folgen auf '-^' oiso -\- dei. Da ent-

geht man der Vermutung nicht, dass '-^' einfach eine phonetische

Schi-eibung für hato ist, und dass auf Tafel XI — wie vermutlich

auch in Z. 2 f. in Kol. „A" auf Tafel XIX-, s. oben p. 261 f. — zu

deuten ist: „ein hatischer Herr, ein hatischer Gebieter", in unserer

Inschrift aber „ein hatischer Gebieter und Herr". Damit wäre zu-

gleich von © der oben p. 239 f. ausgesprochene Verdacht genommen,

es könne statt ' (und h) etwa di bezeichnen. Auf Tafel VI finden

wir in Z. 3 ein Wort d-t\ ferner vielleicht auf Tafel X in Z. 6,

ferner auf Tafel XI in Z. 4, endlich auf Tafel XLVI in Z. 1 ff. An
der erstgenannten Stelle ist es mit oisoio = „des Gebieters" ver-

bunden
,

auf Tafel XI mit di^io = „des Herren", auf Tafel XLVI
in Z. 2 (und 3) vielleicht mit dti- , wie '-^' und hato in unserer

Inschrift und auf Tafel XI in Z. 5 mit oiso und dei. Und hdt'

für hat{i)oio finden wir mit oisoio verbunden auf Tafel XI in Z. 2,

ferner hat = hato oder hatoio mit oiso oder oisoio auf Tafel XIX
in Kol. „A" Z. 3 und Kol. „C" Z. 4 und vielleicht auch ibid. in

Kol. ,C" Z. 8 und in Kol. „A" Z. 7 und auf Tafel XXV in Z. 2 f.

Darnach dürfte auch d-t' = hat- sein, sodass man keinen Anstoss

daran zu nehmen braucht, dass ' für h gebraucht wird. Zum Bein,

vielleicht = dt , wenn nicht = hdt\ und dann für hato s. oben

zu Z. 5. Zu hato s. oben p. 230 ff. Zu d-t{f)r vermutlich = hatro

s. unten.

Zu dem folgenden „König von Kilikien , der Kiliker" als Re-

kapitulation des gleichen Passus in Z. 1 f. s. oben dazu und vgl.

Tafel XIX Kol. „C" letzte Zeile , wo ebenfalls am Schluss der In-

schrift Kdin-mdgh-d -{- y,Kömg'^ im Anfang der Inschrift (Z. If.

von Kol. „D") wohl wiederholt wird. Denn dort ist unter «(jj) mit

Strich am unteren Rande links nach Tafel XXI Z. 1, Tafel XXIV
Nr. B und Tafel XXV Z. 3 (vgl. Z. 6 am Schluss (?)) wohl zu ergänzen

zu <^, wovon der rechte obere Rand erhalten wäre, + ^ + i >

deren obere Teile erhalten sind, = „ein Kommagenier, der König

von Kommagene". Zu '(^ = Kommagene s. unten.

Das Zeichen hinter „Kiliker" mit ois- dahinter ist gewiss das-

selbe, wie ein ähnliches auf Tafel XI in Z. 5 mit ois- darunter imd
wie ein ähnliches auf Tafel V in Z. 2 und auf Tafel VI in Z. 4 f.

Xach der Gestalt der Adlerhieroglyphe in Nr. 3 auf Tafel I zu

-chliessen
, ist es möglich , auch in unserer Hieroglyphe das Bild

-'ines Vogels zu sehen. Der schräg-aufwärtsgehende Ansatz vorne

an dem Zeichen , der auf Tafel XI nicht erscheint , könnte dann

nach dem an der Adlerhieroglyphe in der Löwenjagdinschrift ge-

deutet werden. Das Zeichen mit r^ dahinter erscheint auf Tafel VI
Z. 4 verdoppelt. Das legt es nahe, darin ein zur Andeutung eines

Elativs (s. oben p. 229) doppelt gesetztes, d. h. redupliciertes,

Adjektiv mit phonetischem Komplement ri zu sehen. In Z. 2 auf
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Tafel V würde es dann in Verbindung mit einem Worte für „Herr"

u. ä, mit medzi = „gross" wechseln , in Z. 4 auf Tafel VI mit

inedzi zusammen vielleicht als Adjektiv zu dei (<') = „Herr" ge-

hören und auf Tafel XI in Z. 5 und an unserer Stelle als Adjektiv

zu oiso = „Gebieter" u. ä. gehören. Das liesse auf ein Synonym
von medzi = „gross" schliessen.

Hinter ois- das Zeichen, das, mit zwei Strichelchen unten daran,

ausser auf Tafel XI in Z. 5 — in ähnlicher Umgebung wie hier!

s. oben p. 266 f. — auch auf Tafel IX in Z. 3 und 4 vorkommt,
und zwar in Z. 3 vor der oben p. 252 f. besprochenen Handhieroglyphe,

die ihm auch an unserer Stelle folgt, und in Z. 4 in Verbindung
mit dem Speer, wie auf Tafel XI 1. c. ! Das Wort für dies Zeichen

steht an unserer Stelle im Nominativ, die Handhieroglyphe an der

ersten Stelle und darum wohl auch an der zweiten Stelle auf

Tafel IX in Z. 3 , der Speer auf Tafel XI in Z. 5 im Nominativ.

Folglich scheinen das in Kede stehende Zeichen, die Handhieroglyphe

und der Speer an allen vier Stellen im Nominativ zu stehen und
sich auf den König zu beziehen, gegen diese Zeitschr. Bd. 53

S. 459. Bezeichnen nun die mit dem Zeichen verbundenen Wörter
— die Handhieroglyphe und der Speer — als Substantiva ein Ver-

hältnis des Königs zum Götterherrn , so dürfte mit dem Zeichen

selbst ein Adjektiv gemeint sein. Es erinnert durch seine Gestalt

an f und erscheint wie dies und das Vokalzeichen [| auch mit

zwei schrägen Strichelchen unten daran. Nun findet sich in unserer

Inschrift Z. 3 «, für rw-, mit dem Speer, unser Zeichen damit auf

Tafel IX in Z. 4 und auf Tafel XI in Z. 5 verbunden, und an

unserer Stelle , wie auf Tafel IX in Z. 3, ebendies dem Zeichen d
ähnliche Zeichen mit derselben Hand-, bez. Armhieroglyphe, der

auf Tafel IX in derselben Zeile © folgt, das ja auch für das Adjektiv

d-i gebraucht wird (s. oben p. 257 fi".). Unter solchen Umständen
liegt es nahe , die als ein Vokalzeichen verdächtige Hieroglyphe,

bestehend aus zwei senkrechten Parallelstrichen und einem Dach,

mit und ohne zwei schräge Strichelchen unter den zwei senkrechten,

als ein Zeichen für a, = y und ^, ^-^, = [] und ^, anzusehen.

Ob man das Wort Ligatur dafür brauchen darf, ist nicht sicher.

Dass die hittitische Schrift dgl. kennt, sahen wir oben p. 223, wo-

nach in Z. 1 auf Tafel XXI eine Ligatur aus den Zeichen <dj

und 4| vorliegt.

Zur Armhieroglyphe s. oben p. 252 f.

Da diese Hieroglyphe wohl sicher = ^y(«)-6'-a, so mag i-i

dahinter einem /-/ hinter xy{d.)-s -f- x auf Tafel XVI in Nr. A Z. 2

entsprechen. Genaue Bedeutung unbekannt. Am nächsten liegt

es wegen der eben genannten Stelle, an ein Adjektiv zu p{d)-s-d

zu denken. Doch könnte die Gruppe als ein solches auch zu dem
folgenden Zeichen gehören. Vielleicht ist sie dann ein Ausdruck

für einen Genitiv von d-L
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Z. 7.

Zur „Boje" s. oben p. 263.

Die folgenden zwei Zeichen finden sich auch in Nr. 2 auf

Tafel XIII zusammen (s. den ersten Nachtrag zu Messerschmidt 's

„Corpus").^) Das erste der beiden Zeichen ohne den senkrechten

Strich daran — der wie der schräge Sti'ich (s. oben p. 224 f.) schwer-

lich eine andere als graphische Bedeutung hat; vgl. Tafel XI Z. 2

gegen das Ende und Tafel XXI Z. 4 mit Z. 4 unserer Inschrift,

Tafel IV Nr. A und B Z. 2, Tafel VI Z. 2 und Tafel XI Z. 2 Anfang,

und zum Strich speciell unter F Tafel XIII Nr. 2 — findet sich

auf Tafel V in Z. 1 in der Verbindung : „der F des . . igen Herrn

meines Landes, des . . igen Gebieters des Landes", auf Tafel XXXII
in Z. 5 in der Verbindung: „der F des . . Herrn-) von Kilikien.

meinem Lande", und an unserer Stelle in Verbindung mit demselben

Zeichen mit einer Bedeutung „Herr" u. ä., wie an der letzten Stelle

;

also dreimal bez. viermal ist davon ein Wort mit einer Bedeutung

wie „Herr" abhängig. Das legt eine Bedeutung wie „Diener" nahe.

Andererseits hat aber die in Rede stehende Hieroglyphe grosse

Ähnlichkeit mit dem Bilde eines viereckigen Schildes mit zwei

Haltern ; und da sie hier mit demselben Wortzeichen verbunden er-

scheint, wie in Z. 6 der Hittiterschild , so ist es oder scheint es

wenigstens erlaubt, in der Hieroglyphe den Ausdruck für ein zweites

Wort mit der Bedeutung „Schild" zu sehen. Hiergegen würde keine

Stelle Protest erheben können. Vorausgesetzt, dass r und rf in

Z. 5 auf Tafel IX und in Z. 2 auf Tafel XXXIII als phonetische

Komplemente den Auslaut des der Hieroglyphe entsprechenden

Wortes andeuten, scheint sich dies im Armenischen wiederzufinden.

Im Armenischen heisst nämlich aspar (i-a-Stamm) und in Kom-
positen auch spar „Schild". Allein Hübschmann hält dies

(Armenische Grammatik p. 108f.) für ein persisches Lehn-

wort. Nun aber heisst das entsprechende Wort im Pazend spar

und persisches sp> im Anlaut wird im Armenischen sonst nicht zu

asp , ausser in asparapet neben sparapet^ zu *spädapati-. Unter

diesen Umständen scheint es möglich, dass aspar im Armenischen

nicht aus dem historischen Persisch stammt, sondern altarmenisch

ist, und dass spar- neben aspar = „Schild" so gut durch spar-

= „Heer" in sparapet hervorgerufen ist, wie andererseits asparapet

für sparapet durch die Kompositionen mit aspar = „Schild".

Dem dritten Zeichen der Zeile , wohl = sonstigem °f° u. ä.,

folgt öfters «', so auf Tafel IX in Z. 5, am oben angeführten Orte

Tafel XIII Nr. 2, auf Tafel XXI in Z. 4 und Z. 5, auf Tafel XXIII

1) Das Zeichen unter F mit senkrechtem Strich darunter ist gewiss mit

meinem Kollegen Thumb zu dem Zeichen zwischen (j(J iind Q iti 2. 6

unserer Inschrift zu ergänzen.

2) Zur „Boje" als Synonym von dci = „Herr" s. oben p. 203.
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Nr. A Z. 2, auch direkt m oder s + m, so Tafel XI Z. 2, bez. Tafel

IX Z. 5 , Tafel XXI Z. 5 , Tafel XXIII Nr. A Z. 2. Vermutlich

hat also der Lautwert der dreizinkigen Gabel s als letzten Kon-

sonanten. Falls das m hinter ^^) oder L + s, für das nie mi-d
= „ein" geschrieben wird, wie meist, im- = „mein" ausdrückt (s.

dazu unten), würde die Gabel in Verbindung mit m sich auf einen

Gott beziehen , möglicherweise überall auch ohne m dahinter und
dann auch an unserer Stelle.

Den Tierkopf kenne ich sonst vielleicht nicht. Möglich, dass der-

selbe Kopf in Z. 1 auf Tafel X gemeint ist. Nach Messer schmi dt 's

Kopie müsste an unserer Stelle ein Kalbskopf gemeint sein. Etwas

anderes kann der Kopf auf Tafel X in Z. 1 kaum sein. Nun heisst

„Kalb" im Armenischen ort'., das doch wohl zu Ttöqxiq etc. gehört

und in diesem Falle — wegen ^ = t' und des armen. ot7i =
„Fuss" aus *pod-

,
„Hand mit Messer" .= Jidt aus päd- =

armen, hat-anel == „schneiden" und d-t{i)r , wohl = „Vater" (s.

oben p. 248 und unten) = armen, haur aus pafro — bereits im
Hittitischen mit h oder ' als Anlaut erscheinen müsste, ordl aber,

aus *ortio, „Sohn". Es ist daher verführerisch, in dem vermutlichen

Kalbskopf-)- id dies Woi^t zu sehen. Als Sohn, bez. Spross des Götter-

herrn bezeichnet sich unser König ja auch oben in Z. 2 und Z. 4.

Ob das id. hinter dem Tierkopf mit diesem zusammen ein Wort
andeutet, ist aber nicht sicher. Dass es hier am Ende der Inschrift ein

Woi't für sich bezeichnet, wird nahegelegt durch das id am Ende von

Tafel XXXIV Nr. B und das di am Ende von Tafel XXXIII, zumal alle

drei Inschriften von einem Syennesis herrühren. Möglich also, dass id

dasselbe wie d-i ausdrückt und dann zeigt, dass das Synonym von

ario hinter dem i im Nominativ zum Mindesten noch ein d{o) hatte.

Nachschrift. Auf p. 142 der Proc. of the Soc. of Bibl.

Ar eh. Band XXV nimmt Sayce an, dass ich meine Lesung der

Gruppe für Karkemis Six verdanke. Das ist aus der Luft ge-

griffen und man ahnt nicht, woher Sayce seine Kunde hat. Erst

nachdem Six von meinen ersten Entzifferungen Kenntnis erhalten,

hat er — mir vorher ganz unbekannt — mir geschrieben, dass er

die oben erwähnte Lesung auch bereits gefunden habe. Diese

Thatsache habe ich in dieser Zeitschr. 48, p. 324 Anm. 1 festgestellt.

Sayce wird seine Quelle öffentlich mitteilen müssen, damit nicht

auf ihm der Verdacht ruhen bleibe, mir mit Bewusstsein gerade

die Errungenschaft abgesprochen zu haben, die er endlich als erste

aus meiner hittitischen Werkstatt anzu.erkennen sich genötigt fühlt.

1) Hierfür im folgenden L. (Schluss folgt.)
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Sabäisches und Äthiopisches.

Von

Frauz Praetorius.

1 ^J^<^^, J^Ur^f^^, Cf^UMf^^ Gerede,

Geschwätz, Faselei möchte ich vermutungsweise aus ursprüng-

lichem het'inat u. s. f. erklären. Ich glaube das ursprüngliche

Jl)V zu erkennen in der sabäischen Inschrift Oslander 17, 10 =
CIHimj. I, S. 139. Soviel sich erkennen lässt, handelt es sich an

dieser Stelle um Bewahrung vor Verunglimpfimg und Kränkung

durch Worte ;i) da passt dann für 5l)V vortrefflich eine Bedeutung,

wie sie durch Or^^^T u. s. w. an die Hand gegeben wird.

Aus dem Arabischen oder anderswoher wüsste ich sabäisch 1|)V
nicht glaubhaft zu erläutern ; es scheint lediglich ein ganz süd-

semitischer Ausdi-uck zu sein, von (,P weitergebildet, = 5LP.

Ob 't'U,^*^ schlaftrunken sein, \S^-C^^ Schlaf-

trunkenheit, Schlaf mit den erörterten Nominibus zusammen-

hängt, lasse ich unentschieden.

2. fl\'H''fl Volk, Geschlecht, Menge ist als specielle

Bezeichnung des äthiopischen Volkes oder der äthiopischen Truppen

in die südarabischen Inschriften gedrungen: Glaser 424,14 ^thn

mäan; vgl. Glaser, Die Abessinier in Arabien und Afrika S. 117 ff.;

H. Winckler in MVAG. II, S. 356. Das Auftreten dieses Wortes

in den südarabischen Inschriften vermittelt uns die Erkenntnis, dass

das schon im Koran nicht seltene k^-js", pl. '^•jsA Schar, Ab-

1) Die Inschrift enthält mehrere als Fehler verdächtige Wörter. Ist

vielleicht auch das auf ||)*|* folgende ^QA, das man immer mit UJ/^^,
|_JJ^^ zusammengestellt hat, Versehen für ^VA = ^^^**' SpottV
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LJ;L^, '^7^ denominiert. Dazu dann auch iwi»;i> u. a. ; vgl.

Goldziher SWAW. Bd. LXVII S. 227.

Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass fll'H'fl aus ^_*..w.=>

hervorgegangen ist, gleichviel ob letzteres in einer Bedeutung wie

Adel zu fassen ist (Goldziher , Muh. Stud. 1 , 41) , oder wie A n -

gehörige, Familie (oft z. B. LLjL/*^s>1 J^ iClisL^). Es werden

suffixbekleidete Formen vermitteln: hasaheka wurde zu hasbeka.,

hazbeka, hezheka.

3. ^flJ brennen, besonders glühen scheint identisch zu sein

mit dem von Landberg, Arabica V, 217 angeführten .^^ allumer-,

s. auch Les dialectes de l'Arabie merid. I 589 f. Ob letzteres echt

arabisch ist, wie Landberg an ersterer Stelle meint, bleibe dahin-

gestellt. Da /^t\i mehr glühen bedeutet als brennen (es wird

bei Dillmann Sp. 279 erklärt durch amh. PA, d. i. essere rovente,

essere rosso per riscaldamento (metallö) ; rilucere), so liegt die von

Landberg früher, Arabica III, 91, vorgeschlagene Ableitung aus dem

pers. •*.%, gar nicht so fern.— Ist eigentlich also Z,\^i anzusetzen'??

4. Die Präposition '^[\ ist von Dillmann aus '5 + er-

klärt worden, s. seine Grammatik § 165, 4); meine Amhar. Sprache

§ 218a. Hommel setzt es, Physiologus XLV, einem arab. w>.i>

„Lauf, Kichtung" gleich, während Nöldeke auf L^ nah sein hin-

weist (ich weiss nicht, ob gedruckt, oder ob nur private Mitteilung).

Ich glaube in dem sabäischen ^ Fl ® Fl ^^^ ältere Gestalt von

O'in gefunden zu haben, so dass also das einfache '^O = ^Fl®
sein würde.

Es heisst in der Vertragsinschrift (s. zuletzt D. H. Müller,

Südarab. Alterth. im kunsthist. Hofmuseum S. 1 if.) ZI. 10 „und

zum Danke, dass Gesandte und Geschenke geschickt hat OV^ Fl ** Fl

Gdrt, König von Habasat". Das fragliche Wort ist von den ver-

schiedenen Erklärern verschieden erklärt worden: „zu seinem Inter-

esse , für sich", „an seine Person" u. a. Indem ich OV^Fl^FI
= O'^rLLh setze, übersetze ich einfach „zu ihm", wie auch schon

Winckler, Altorient. Forsch. I, 187 und Halevy, Rev. semit. IV, 73

(„vers lui") übersetzt haben. — Ebenso klar steht ^fl^Fl ZI. 17

und 20 dieser Inschrift nach Verbis des Sendens.

)n**n wird aber auch im feindlichen Sinne „contra" ge-

braucht, welche Bedeutung [\^f\ allerdings aufgegeben hat. Auf
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ZI. 13 derselben Inschrift steht nämlich in klarem Zusammenhang

,gegen jeden der sich erheben wird ©JIt)!!®!!'"- also „gegen

sie\ Und ganz ähnlich ZI. 19: <D^V?l>]]?ll>non , gegen

ihre Herren".

Ob CoV^n^i Osiand. 26,7 vielleicht als A'^fklh auf-

zufassen ist, muss unentschieden bleiben.

Der Stammvokal von '^fl lässt vermuten, dass auch die

sabäische Präposition als .x*j, nicht als .axj aufzufassen ist. Der

Einfluss des schwindenden r hat p in c verändert :
i) aus letzterem

ist dann, wie oft im Äthiopischen, 'J geworden.

5. <i^ i'PA ist im Äthiopischen häufig gebrauchte Präposition

mit der ausgesprochenen Hauptbedeutung nach einer Richtung
hin. Nominale Bildung und Herkunft des Wortes Kegen klar zu

tage; und bekanntlich wird Ö^2*7A häufig auch noch mit vor-

gesetzten älteren Präpositionen verbunden: Ci^'Y) J^t A^^"?
7A u. a. m. Ich erkläre das Wort aus dem südarabischen h'pziz

Weg, also <^2*?A5 (\^^J.1J\. ursprünglich auf dem Wege
nach . .

.

bp:73 oder X^l^H^ ist inschriftlich belegt durch Hisn Guräb

ZI. 7, wo es in seiner Bedeutung längst richtig erkannt worden ist

(vgl. ZDMG. 39, 234). Ausserdem findet es sich mit assimiliertem

n inschriftlich auf ZI. 29 der grösseren Dammbruchinschrift : ^~n^'

Nnb •'bp?:, das ich ZDMG. 53, 17 übersetzt habe „und Sie durch-

zogen die beiden Bergpässe von Saba", das ich jetzt aber lieber

verstehen möchte als (DCDi^r^ \ «^C?)?A .' flQ7\ «und Sie

zogen herab in der Eichtung nach Saba". Durch Landbergs Arabica V

S. 108 erfahren wir ferner, dass ^'ixX\ „mangat noch heute in

Südarabien üblich ist als sentier dans la montagne. Aber ich

möchte glauben , dass der Begriff gerade des Berg weges bei dem

Worte nicht allzustark hervortrat, so dass es für Weg im all-

gemeinen gebi'aucht werden konnte.

6. <^^7^ Weg, E eise ist mit Ö^'?7A identisch. Aber

während sich das ursprüngliche l des Wortes in der Isolierung als

Präposition erhalten hat, ist es in dem Substantiv in d verändert

worden. 0^*57^ = südarab. bp;72, J-Ü^. Und von <^'?7,^*

1) Vgl. ZDMG. 40, 727; Winckler, Altorient. Forsch. I, 287, 34G.
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ist dann das schon in den axumitischen Inschriften vorkommende

Verbum J7J? reisen denominiert. Vielleicht ist der Über-

gang des l in d zuerst in gewissen Vei-balformen entstanden , als

Dissimilation vom n; z.B. Ji'ilR. aus ^'illV, J^il^T
aus ^$7AT.

Ich denke, die Etj^mologien , welche an hebr. i:,: und aram.

-:.: anknüpfen, werden nunmehr erledigt sein.

7. ^P^ftl Fessel, Gefängnis ist sicher das Wort, von

dem die mehrläufige Wurzel <^4^rtl ausgegangen ; und <^^rtl
selbst sieht aus wie ein durch vorgesetztes m gebildetes Nomen

einer dreilautigen Wurzel. Aber vergeblich blickt man nach der

Wurzel wqh , zu der <^^ft\ gehören könnte (trotz Dillmann,

Gramm.- S. 125 oben).

*^^(t\ dürfte aus ^^^(t\ entstanden sein, indem al in

vielverbreiteter, vielbekannter Weise zu ö geworden; ich verweise

nur auf amh. t^h^ drei, ZDMG. 33 S. 619 f., BASSpr. I S. 37.

Freilich haben sowohl At^/1i wie ^JiJ Bedeutungen entwickelt,

die von der in ^P^ni vorausgesetzten weit abseits stehen. Gleich-

wohl wird anzunehmen sein, dass diese Wurzel einst auch im

semitischen Süden eine Bedeutung gehabt hat, gleich oder ähnlich

der im hebr. npb vorliegenden, nämlich nehmen, fassen, spec.

festnehmen, fangen. Ich verweise auf die südarabische In-

schrift Glaser 138, 4, mitgeteilt von Glaser, Die Abessinier u. s. w.

S. 103; vgl. Mordtmann, Himj. Inschriften und Alterthümer S. 18;

Halevy in Revue semit. IV, 78 f., Winckler in MVAGes. II, 338 f.

Es erscheint daselbst in der gewöhnlichen Fluchformel der m. W.

sonst nicht vorkommende Infinitiv ^npbn, den wohl nur Halevy

sinnentsprechend und bewusst durch qu'il . . saisisse übersetzt ; noch

richtiger dürfte vielleicht sein „zu fesseln". Danach dürfen wir

ein ursprüngliches <?^A4^rtl Fessel, Gefängnis voraussetzen.

In dem Maasse wie die Bedeutung fassen, fangen des Verbums

A^rll schwand, wie also das Nomen '^<>^A4^fll isoliert wurde,

in demselben Maasse ward es der durch kein etymologisches Be-

wusstsein mehr beeinflussten Sprache möglich, bei "'<^AHf*^
jenen Lautwandel eintreten zu lassen. — Vgl. assyr. lagäu Fessel?

8. ^\JO^C^ zerstören ist erst durch Guidi's Gadla

AragäwT S. 23 b ZI. 11 bekannt und seitdem m. W. in einem zu-

sammenhäncfenden Texte auch nicht wiederofefunden worden. In
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den Handschriften erscheint das Wort an der Stelle mit h, h , h

geschrieben. Guidi hat ^(tv^^^^^ in den Text gesetzt; ich

halte aus etymologischen Gründen Ji für das ursprüngliche.

Die Bedeutung des Wortes ist, abgesehen von dem Zusammen-

hang der angegebenen Stelle, gesichert durch die von Guidi a. a. 0.

S. 41 Anm. 3 und Nöldeke GGA. 1896 S. 171 gebrachten äthiopisch-

amharischen Glossare ; also speciell ein Gebäude demolieren.

Ich stelle daher das Wort ohne Bedenken mit [»^^ zusammen, also

mittelst Umstellung hervorgegangen aus '"\}^C^C^. Die gleiche

Umstellung in heutigen südarabischen Dialekten: Landberg führt

Arabica V S. 38 an K.L9js..p i^^Ui* und '»X^Xa eine zerstörte

Ruine. Nur dass die Wurzel hdm im Arabischen durch angehängtes

Z erweitert, im Äthiopischen dagegen hinten redupliciert ist.

9. /i'?0 fest, stark, sicher sein, schon in der axumi-

tischen Inschrift Rüppell II, 46 = Bent IV, 46, erweist sich durch

seine Bedeutung im Äthiopischen als denominiert von Kxxao-o Festung

(WZKM. I, S. 28; Sab. Denkm. S. 56 f.; Landberg, Arabica V, S. 31,

51 u a. ; Jahn, Mehri-Sprache S. 227), welches Wort öfters auch

in den südarab. Inschriften belegt ist: ZDMG. 37, 398; Glaser, Die

Abessinier S. 103; CIHimj. I, S. 2. Den Beginn der Denominierung

zeigt 00ol||I^XA flsr Inschrift von Hisn Guräb ZI. 8 „sie befestigten

sich (in der Burg)" und das gleichbedeutende i5>'in Derenbourg,

Etudes sur l'epigr. du Temen Nr. 14 ZI. 6 ; Dammbruchinschrift II

ZI. 77.

Ä.*A*.aA) bedeutet eigentlich nur allgemein ein Kunstwerk, eine

Kunstbaute, von Wurzel ^*-'^j ^^>. In Arabien, speciell in Südarabien

wird das Wort dann besonders auf Festungen angewendet, in Syrien

auf Cisternen (Sprenger, A. Geogr. Arab. S. 269 ; Wetzstein, Reise-

bericht S. 130; ZDMG. 11, 512; Müller, Hamdänl II, S. 140).

Die Identität der äthiopischen Wurzel /^"JO mit ^Juo, ^iJ,

(s. z. B. Barth, Wurzeluntersuchungen, S. 41 ; WZKM. Bd. 14, S. 371)

besteht also nur indirekt.
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über das Bhavisyapurana.

Ein literarischer Betrug.

Von

Theodor Aufrecht.

In der Bombayer Ausgabe des Bhavisyapurana von 1897
heisst es am Schluss: ,iti Bhavisyamahäpuränam KhänadesTyarä-

veragrämaniväsi — Parasurämatanayena Govindasästrinä samyag
anekapustakasähäyyena samsodhya pariskrtam". In der Vorrede

werden von dem Drucker Khemaräja Srikrsnadäsa sechs voll-

ständige und zwei fragmentarische Handschriften erwähnt, die zur

Konstituierung des Textes verwendet wurden. Nach dem Obigen

ist Govinda Sästrin für alle Angaben verantwortlich.

Das Bhavisyapurana wird zuerst im Äpastambadharmasütra 2,

24, 6 erwähnt: punah svarge bljärthä bhavantiti Bhavisyapuräne.

Von dem Bhavisyapuz'äna gibt es zwei Rezensionen : 1) die

gewöhnliche, welche in den europäischen und indischen Bibliotheken

häufig vertreten ist; 2) eine Rezension, welche wir als Nepalisch

bezeichnen können. Sie ist durch den Druck von Bombay und

Haraprasäd Sä,strin's Notices Second Series 2, 151: Brähmaparvan

und Madhyatantra, sowie Lälmitra's Notices Nummer 1742 (Madhya-

tantra bis etwa zum Ende des tritlyabhäga) vertreten.

Die Bombayer Ausgabe enthält vier Teile : 1) Brähmaparvan
215 Adhyäyäh in 209 Blättern. 2) Madhyamaparvan in drei Ab-

teilungen in 65 Blättern. 3) Pratisargaparvan in vier Khanda von

je 7, 35, 32, 26 Adhyäyä.h. 4) Uttaraparvan (i. e. Brahmottara-

puräna) 208 Adhyäyäh in 203 Blättern.

Die erste Fälschung findet sich im Pratisargaparvan Khanda 1

Adhyäya 4:

tasmäd Adamanämäsau (schon früher in Vers 18) patni Ha-

vyavati (Eva) smrtä
|
Pradänanagarasyaiva (i. e. Paradies) pürva-

bhäge mahävanam
|j
30

|i
^) Isvarena krtam ramyam catuhkrosä-

yatarn smrtam
|

päpavrksatale gatvä patnidarsanatatparah
||
31

]

Kalis taträgatas tüi'nam sarparüpam hi tat krtam
|

vancitä tena

dhürtena Visnväjnäbhafigatäm gatä
\\
32 || khäditvä tatphalam

1) Und Gott der Herr pflanzte einen Garten gegen Morgen.
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ramyam lokamärgapradam (von dem Baum des Erkenntnisses Gutes

und Böses) patili
|
udumbarasya pattrais ca täbhyäm väyyasanara (?)

krtam
||
33

||
sutäh puträs tato jätäli sarve mlechä babhüvire

trimsottaram navasatam tasyäyuh parikirtitam
||
34 i) phalänäm

havanam kurvan patnyä saha divam gatah
|
tasmäj jätah sutab

sresthah Svetanämeti (i. e. Setb) visrutah
||
35

||
Dvädasottara-

varsam ca tasyäyub parikirtitam
|

Anuhas (i. e. Henocb) tasya ta-

nayab satahlnam padam krtam
||
36

|1
Klnäsas (Kenan) tasya

tanayah pitämabasamam padam
|
Maballalas tasya sutah pancabi-

nam satam navam
||
37

||
tena räjyam ki-tam tatra tasmän mäna-

nagaram smrtam
|
tasmäc ca Virado (Jared) jäto räjyam sastyuttai-am

satam
||
38

||
jiieyam navasatatp tasya svanämnä nagaram krtam

Hanükas tasya tanayo visnubbaktiparäyanah '\ 39 -) etc.

tasmäj (i. e. von Lamecb) jätah suto Nyüho (i. e. Xoab) nirgatas

Tüha (?) eva sali
||
45

||
tasmän Nyühah smrtah präjnai räjyain

pancasatam krtam
|
Slmah, Samas ca Bhävas ca (Sem, Ham, Japheth)

trayah puträ babhüvire
||
46

1|
Nyühah smrto Visnubhaktah so

'hamdhyänaparäyanah
|
ekadä bhagavän Vishnus tatsvapne tu samä-

gatah
II
47

||
vatsa Nyüha srnusvedam pralayam saptame 'hani

I

bhavitä tvam janaih särdham nävam äruhya satvaram
||
47 (zwei-

mal)
II

jlvanarn kuru bhaktendra sarvasrestho bhavisyasi
|
tatheti

matvä sa munir nävam krtvä supustitäm
||
48

||
hastatrisatalambäm

ca pancäsaddhastavistrtäm
|

trimsaddhastocchritäm ramyäm sarvajT-

vasamanvitäm 49 ||-^) äruhya svakulaih särdham Visnudhyäna-

paro 'bhavat
|
sämvartako meghagano mahendrena samanvitah 50 ij

catväriiisad dinäny eva mahadvrstim akärayat
|
sarvam tu bhäratam

varsaip jalaih plävya tu sindhavah
||
51

||
catväro militäh sarve

Visäläyäm na cägatäh astäsitisahasräni munayo brahmavädinab
,

52 |t

Jfyühas ca svakulaih särdhain sesäh sarve vinäsitäh
j

tadä ca mu-
nayah sarve Visnumäyäm pratustuvuh

||
53

||
. . . tadä prasannä

sä devl jalam säntam tayä krtam '] 57 /*)

Pratisargaparvan, Käncla 3, p. 122b: Erzählung von Sanikarä-

cärya: IJ^TT^T^ Tl^lf^ t^TTTTrxr-^T^TIü: II ^^ II TTm^^T-

^^T "RTF- H^ ^Tift 'IW^fT: I Bhattoji Vers 77. Jayadeva

Vers 79. Nityänanda Vers 83. Kablra Vers 84. Eaidäsa and

Sadhana ibid. Krsnacaitanya Adhyäya 20, 4 p. 123 a.

Timiralinga (Timur) and bis son Sarusa Adhyäya 22, 2 p. 123 a.

Bäbar und sein Sohn Homäyus (Humäyün) 22, 4. Mahärästrais tadä

sesasäkah samästhitah 22, 7. Akbar Vers 14.

Bilvamangala Adhyäya 22, Vers 25 p. 123 b. Tulaslsarmä

puränanipunab kavih ibid. 27. Somo jätah sa vai Vyäsa Ninibä-

1) Genesis 5, 4. 5.

2) Chronica 1, 1—3.

3) Genesis 6, 15.

4) Man beachte den schlechten Stil in diesen Auszügen.
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dityamate sthitah Vers 36 p. 124 a. Pratisäiya Kända 2, Adhyäya 31.

Vers 2 p. 32 a: Pänini (Sämanasya sutah). Vopadeva ibid. 32, 1

p. 32 a. Sieg von Patanjali (in seinem Mahäbhäsya) über die Be-

merkungen von Kätyäyana. ibid. 35, 1 p. 34 a.

Zur Ausfüllung dient eine in Versen abgefasste Version der

Vetälapancavinsatikä unter dem Titel Caturyugakhandäparaparyäye

Kaliyuglyetihäsasamuccaye . . . Khanda 2, p. 9 b bis 24 b'). Sie

beginnt mit der Kathä von Pratäpamukuta (Uhle 1) und schliesst

in der Erzählung von Visnusvämin und seinen vier Söhnen (Uhle 21).

Es scheint, dass der Kompilator Sivadäsa's Rezension benutzt hat.

Als Probe werden zwei Geschichten ausgehoben.

I.

Tf^JK I ^TTTW^ 5T^ T'^T ^%lft "^^ Tr\^Tr[ II R II ^T-

^ft^^: II 3 II fTr^Tt ^^^2t ^^W' ^fT^l»^: I ^^^T^

^: 3TTF') f^T^^ ^^ ^fi: II 8 li ^»TT(2lflT^t^ itt^^

^fH ^ct: I f^T^^ Ict: ^t^ ^»ttt^^^t ^% 11 m 11 ¥

^t IfT: II ^ II ?T^ f^^ ^-fr T«i 'TT^Tt^f^OT^Tf^fTR I

ff^ f% fil^^Tit ^f%f^: ir^f^fT^ II \a 11 j^i tt^ 'irfr

^T^ xtTTT^^^JTT^h: I xr^f^^^ ^ ^T'ÜTZ^^tf^: 11 ^ II

f^^'^ ^T*T^fx?irt II Q II f^#\% ^f^fir: ?ft^t ^Tt^T^

T^WTT I fT^T H ^^^ZY ^f^T^T^ffr ^ff : II «^0 II f^T

1?T g wftf t II qq II TTWl^ ^^^^ Tt mff flT^

1) Derselbe Titel geht bis zu Ende des ganzen Khanda fort, und enthält

nach Kapitel 21 Erzählungen von verschiedenen Fürsten.

2) Eine Silbe fehlt.
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IjSRT I Tf^^T «^fT^^: ^'T^T^ ^^ 1 IMR II fiTT^: ^?T-

^n\ ^W. II q^ II ^^ft^T fff^^ 1^ ^TT^flJfT^ I T^

^T^ ^ ^T liWTf^f*^: ^T^ ^^"T ^I^ II «^8 II fft^T^ ^

^^ fq^T ^ITTFT flfr^T^^ 1 fl^t IfTT^t ^ ^^t 'TTT^T^^

iftf^fT: II =14 II TTf?ft TT^^^ 4^t TTT^^T'^rr^'^TIfT: I ^^1-

i^-^ fTöTt ^^T ?iT^m^f^^f^fT: II '=\i II ^T^T XT?IT^'^

f%% II <^^ II ^TTT' ^t ^^t mF T:f^ ^T ffTT ^iw. I

f^f^TT^ ^Rfs^^ffr ^ft^^'t f^IITT^: II =i^ II ^W^'^l^^^^^

^{?i ^^^ ^XT^ I ^ WW ^TT^ ^f ^niT ^Tft ^ft^T IMQ II

rr^^T ^f¥^^^ f^^^Tf TTftqffT»l. I ^T^'T HT ^^'\ f^-

^^ ff TfiT^frT II =tO II ^-^TiTTZ^Wf^ ^^^nT^ ^T ^fTT I

^?IT^fftffT f^^TrlT ^>acft ^t ^^TT% II '=i II ^t^thT^T

irffT II RR II WfT'^t ^ff *RT^ ^T^ ^t ^TWTZ^ I ^ciffrT^

f^f^t^T^ ^^^H^Zt if^T*l II '3 II ^^Tf5R 'TT^ ^^ft ^f^

^'^^^% ^fl*l I fT^fTT »T^T ^ Y^: TTT^Tr^t ^ J{f^m II R8 II

f^T^^T IcTT ifhr ^5rT^^^ ^tR I ^Tf^|^T f^fTT <T^

fl^T ?TW ^ ffr Ich" II RM II -^WJ^ ^^^ fT# ^f^^^ f^-

^TT^: I ^^H^f^T rtf^^Tf^ ^TfT'TtfffT^ II ^i II ITTrT:-

^T% m H ^T IW'frt T:T^^f^^*i: I cTTHTf »Tfir^fT^ii: ^
^TfT^^ ^*T II '0 II ti?jT^fft ^ ^TTTW^T^ ^^^^ ^^ I

#^^li^ ^^«nfTI'^^TT ^"fr^T II R^ II ^ f^: H^^

T'?!^^^'^ ^^mifi: (lies: ^ ^) I TffJ ^^T ^m f^T ^
fT# ^^^^fi: II RQ II ^^T ^?IT^fft ITTf ^^^^T^Tl^^^^T I
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JTW T^ »TlTfS fT^'ftT^ffT^^ci: II ^0 || ^f^^f^: ^q>¥t

^ (T^T: W^ ^m ^^^ I ^T H Y^T lf¥^^ ^^ HT^ 52I%-

^^fi: II 9«! II ^f*T^ ^:f^rt 3TTf ^^ fT^ ^=^ (Zr^ I fT^TTf

(lies: tväm aha) *R%: ^5^(1 TTTWfll^ ^=^: '^'ir II ^R II -^^

rTTf^ ^^: ^^T f^^ Hf^^tTT I ^^T ^'JlVt ^T^ T^
"^ ^m^fTJl II ^^ II T^^^T^ ^ f'T^ fT^T^ ^^fTT^-

11 I ^ffT ^^T *rq^fT: TTTTT^^HT^^I- II ^8 II f^f^T^

^^: II 3 M II ft ^^^T^ ^^fW ^'^^ ^^"^ ^^ I Tf^

^c^T »T^TIST 1*T^T^T|^^^^»?: II 3^ II 1^T^i;TfT f^^W
rT^^% ^ rTTf^T I fft^ ^IT ft TTTT^I Tf^ ^f^ft ff

clfi: II 3^ II ^^^ ^ft^^^ f»T^ ITTf ^^ ^t: I ^f^t

f^flT ^: ^TfiT^^T^ f[^ fTf^fT^i; II 3^ II ^VTT% ^ ^-

^^: II 3Q II ^^^ ^fVsr »TfT^THTWt fTT^TT'T^fl I TT^T^

^T*Tfllf^^ f^^^^^^T^^: II 80 II ^?[T^ff^ fXT^t TTTf 'JW

^T^ ^TT^% I ^T TTTF^fft *Tlf ^ ^'l- ^Tl^HT II 8<^ II

¥ TW^ ^ft^^^ fsR ^ f?I^f?T ^t3?fl??: I ^^t ^ff fVi^

f^ ^T ^T^Tf^T % 5f^^^ II 8^ II f:OT ^^T ^^^^

f^^t ^f^lfr^TT*^: I f»THT^ ^f^^ li^T ^55^% ^T ^^I^^-

^fi: II 83 II fT^T H ^f^^^^ f^^JI^lT^^^: I ^T^T TTc^T-

T'^ ^^ T H Hf^fT^T'^^J?: II 88 II ijfif^^'fR: iTTFt wr-

fTT^^T^Tf^: I f^^Bfi^nt f*T^ ff f^ 3TTf ^^Tf^ff: II 8M II

^WT^ T^Tf^ft fTT^ H>^^ »TfTR^TlJfT^l I f^f^ l^t^^^

^TT^ «[^T ff fTfi: II 8^ II ^^T H ^ *TT^ TTTH^ ^

f?T f^f^fft ^^: I ^'^^fT^ ^ f^^T^ #f (Jl^TW^^
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rT*l. I! 8^ II f^T^ TW ^t ift^ 'T^T (JI'mT ^ ^Tf^^'f^ I ^

Wf -^m *[qT^ 1W ^'^^ flT^Tf^TT^^ II 8^ II fT^^^TTTT-

1(?I f^^^ ^^ ^T^f^ I ^3TTFt mm ^ f*T^ ^Tf^ ^ ^T

f^^TT^ II 8Q II \fn ^^T ^^ ^-q^raiT ij^T ^»TTTfr: i

^ffl^iir ^m ^T^ T^nrT% ^^»rx^^ ii mo h fii^ ü^t

^ ^ft'TT^ II M<^ II ^ ^^^^^ 'T^T TT^T^t 'TTt IfT: I

^T-ft ^^Tf?T rt »mT ^^T TT% ff Tf^^IT: II MR II
^'^^

f^^^T^TH^^TT^^JTW^'^rC I ü TTT^ ^^ T:«! ^f ^^^

^^^ II q3 II ^f^^: mi ^"t tt^^ t^itt% ^^: f%fT: i

%^ ^tT f^^i^T^ Wnir ^'jf^fT^l II M8 11 xT^ ^^T ^

^T^fH^TT^^ fT^^5R^ I ^^W ^^^T^TT^T ^^'> TTTf "^W^

»fr: II MM II T^IIT% ^fVft W^ ^^T ^tf^T^^f^WT I f^TT^'^

HTf^m ^Tf^TT^Tf^^ ^^T üfT^l II m€ II ^T*T^T^^ ^%^

fT^T ^tT ff WTTTI^ 1 ^T^T rffSpTTW ?:T5!T ^cTT f^^TfUfTT

^fTfi: II MO II ^ ^^^^Z^t H ^f^^T ^fTTT^m I f^f^

iTTW fm^: 33^ fs^w^ *R% II M^ II ^# mA ^imi^

^HTTIT ^ ^«[T^T II f«T ^^^^^ II ^fTT ^^T ^^^^^ f^^^

'TT^ ^ftxTfTT: II MQ II f^^ ^T»r^ TTTf TTTF ^T^ ff

^^\ I f*T^^T^^*n^ ^Tf^^T^ ^ Tf^fVr: ii ^o ii ^^-

^T^ Irr: II ^«1 II T^^?rt ^fTt fl?T 'T f^^fffT ^*t ^T: I

^ mxft ^T^ ^TfcT ^fs^^^f^^^ II ^^ II
^^^\^^ =q f^-

^»T^^f^rT: II t3 II ^^^^t ^: W^i f^^%^ f^TT (21%?!: 1

^ HTtft TT:^ ^TffT ^^^^TT^TW^I II ^8 II TffT ^^T ^
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T»l II ^M II

IL

^ %rIT^ ^^: ITT^ IT^ra^'^: II «) II l^^^T ^^'TTffY^ >^?t-

^^H^ ^^T I \il^\JTJ?T^*n^liT ^g^xn^TTf^rlT II ^ II ^T-

fvxfr ^xiT^r^^ TTW ^^TT t I fft^^T ^ftVW ^T'T^-

^^cTrqT: II 3 II fT^ ^r#^ ^^^T ^ tjf^^fTq-^^T^XJTT I ^(^I-

ift^: ^rfr ^Trrr f^^T^^^rTr^T^ II 8 II <!^T^^T ^^»Tfft

ift^T^tT^TüTf^fTT I ^T^^T^ ^^:t?TF f^^TfT^ ftcTT <T^T li M II

»rrfr tl[^: II ^ II ^3TTW H cfiTiiit t ?i(2rift^: ^^ ^rr: i

UfTf^W^T TT^f'^^: ^f^f^TTIcT: II ^ II ^T^^ft 'TT^ f^-

^Tffr ^ti^'^^^^f cT: I ^tTT ^^TTfFt ci ^ f^T ^T^TTHTT-

M^^ II ^ II ^^'t ^T^^ m't ^^ (€I^T ^ f^^^T 1 ^^"t-

-<\^ f^-TT ^^ ^TIT^TWlT^'tf^fTT II Q II f^T ^if^^T fTt

^T^t ^T^'t WT^IIT fT^T I ^T^T^^ <TT^: ^W^^^*T-

f^t: II <^0 II ifTlT^T TT^T^I ^ f^^ ??T f^f^^TT^ I
'%^-

^^^rTi^^ ^rTT^ ^^T^tT^T II ^S II ^Mlft^^ W\m %

^^q^ ^ ^H^Ji: I ^fXW[ t ^f^^ -^-^ %t ^^Tf^fT: II «^R II

^T^if^^^^^ ^tI- Wä ^^ -mi{ri I ^^ f^TTT^^T ittft:

^^f^ ^twtfffTT: II =13 II ?Tf^^T% H ^T ^^^TT ^^t^

^flTfTT I ^fTT ^fI^?TT^^T ^-^^^TT^rT^fT: II <^8 II fl^T ^

f^^ff fTT II «IM II ffTH^T H rl^ li^T ^^f^VT^TcT: I ^^T
Tf^t TT^'^fTT^'üf^'Ttf^fT: II <=[% II f^f^^TT^ ^F^T f:^
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IJ^T ^TT^T: I ^^TVTT^ ^fftH^T ^T^ITTStR: ^T II «10 II

^irw TfT^:Wt f3T^T#tf% ^ftcT^T^ I Tft^TTTt^TnTt ITTF^

^TTT^T^T Tftf^fT: II «1^ II ^^T^Tft ^T^^^ f^-^^^Tf^TTxf^-

f^fT: I fTwr f^fTT^t ^t^Tct: x?^'^^T^in:T^nri: IMe II T[^^T

^f'^T II RO II fTf^^% TT'TH^T flT^^T^Ttf^T^Hr: I ^fTT'T

^T:^THT^ ^"^^TTf ^»Tf^ II ^S II ff^ ^m\ f^T'5IT^'>

Tf^^T ^¥^^^1 I ^^^ ^f?T^ TT^^T^HT^H^T^TtfC II ^^ II

fTf%^^T% ^ rTlTT^ f fT: m^^t Tri: I ^ft^^'^Tf^ tT'^

f^T^T^ftr ^fMm II R3 II ^ "Tt^ rJIlt^fFt q^lfr^Tf^-

fTTftcTT 1 TTHIHTT fl^T TTT^t 'R^ ^^'^^'t ^»^^ II R8 II

^ ^5«lTf^^ fT^T II RM II ^t^^ cfiT-?:f%I^T H ^7n^ ^^^^

^^T I f^f^^TO cT'^T^ ^f^T ^H^TfTZ II \i II TTTH^Ti?!^

m TTT^ ^TflfTT ffrW^WT I TJfTf%^5TTT: W^ TT^^Tt ^frt

TcT: II 5^^ II ^flflWT^: fq^T ifr^^^T «T^T^^T I ^f^^^

TTT^^T'^T^f^^ ^^pfTT^lT^rT: II ^^ II ^Tf^^^ fTT^ TT^
^^Hi^tjTt^^: I f^f^^^ ^^'. iTTf ^T^TW^fT^^: II ^Q II

ITTt TT^ ^ f^^: II 30 II ^ftWTf% IrT^'^'i fT?T^^^ ^T

f^T^ I ^'^T^T^^^T ^c^T f:fTHf^ fT TTfrT || 3=1 II TTTF^

^^^T*n^ ^^T 3TTR f^ ^'^^'T?l I ?^fT ^^T ^^^^^ %ir^>

«f^^flfj^fT: II 3^ II ITTT^T^f^ ^^TfW ^^ fT# f^^TcT^ I

5^: Wtf^flT ^T^T ^H^T^'^J^^ ^-^^^ II 33 II ^^T
W!T ^^Tt fT# TTT^Tf^ ^Tf^W I \ft{ W^^ ^'^WWl '^-

^^^^^(^•. f^fTT: II 38 II ^cT^ f^W^TTf^ ^^^ 5R^^^
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^ I ^# ^^T ^ ^T ^T^T TT^T TT^TTfft Ijm II 3 M II ^rT

^^T^ II f^^^ f^?F^Tf^(?fr tcTT^ 3TTf ^^V^: I ^^T ^^-

^ff> ^Tft ^TT{^T^ fl[^^% II 3^ II limi^TflT H ^ UW.

f^cC II ^^ II

Man bemerke die Arinnt in lexikalischer Beziehung, wie sie

sich in der beständigen Wiederholung bestimmter Wörter wie

pidita, anvita, matvä, i'amya u. s. w. zeigt, und in der stilistischen

Unebenheit.

Es bereitet kein Vergnügen einen Betrüger zu entlarven.

Schade ist, dass der Besitzer der Srivenkata - Druckerei , dem wir

mehrere gute Ausgaben von Puränas verdanken, von einem ge-

wissenlosen Arbeiter sich hat täuschen lassen. Manche andere

Spiegelfechtereien konnten angeführt werden, sed jam satis.
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Kleine Beiträge zur Phonetik und Grammatik

des Tibetischen.

A. H. Francke, Missionar der Brüdergemeinde in Ladakh.

Die folgenden Zeilen sollen ein kleiner Nachtrag sein zu meiner

Sketch of Ladakh' Grammar^ JA SB., Vol. LXX, Part I, Extra No. 2

—1901. Weil alle die Fragen, welche im folgenden kurz behandelt

werden, von deutschen Forschern (Prof. Dr. Conrady, Prof. Dr. Grün-

wedel und Dr. Laufer) angeregt worden sind , habe ich mich zu

einer ersten Veröfientlichung der folgenden Beobachtungen in einer

deutschen Zeitschrift entschlossen.

Es sollen auf Grund praktischer Beobachtungen zwei Fragen

besprochen werden : 1) Der Einfluss des Sanskrit auf das Tibetische,

2) Die Wirkung der Präfixe auf Media und Tenuis.

Man hört heutzutage oft den Ausspruch, dass man das Tibetische,

bevor es vom Sanskrit durchgreifend umgebildet wurde, gar nicht

kenne und deshalb den ursprünglichen Stand der Sprache nicht

feststellen könne. Da sich nicht nur in Tibet, sondern auch ander-

wärts gezeigt hat, dass die Volksdialekte häufig Formen und Stämme
besitzen , welche einen sehr alten Entwickelungsstand der Sprache

veranschaulichen
,
gebe ich der Hoffnung Raum , dass aus der Er-

forschung der tibetischen Dialekte noch allerhand Material gewonnen
werden wii'd , welches auf das vorlitterarische Tibetisch Licht zu

verbreiten imstande ist.

Bei dem Studium tibetischer Handschriften, aber auch Holz-

drucke, hat sich gezeigt, dass öfters Genitive auf kyi^ gyi, gi^ yi, i

an Stelle von Instrumentalen auf kyis^ 9}ß^i 9^^i 2/^'*) * angewendet

werden, dass an anderen Orten aber auch wieder der Instrumental

da gesetzt wird, wo ein Genitiv stehen sollte. Aus diesem Umstand
und der Thatsache, dass in den meisten Dialekten die Aussprache

von kyis und kyi^ gyis und gyi u. s. w. ganz oder fast dieselbe

ist, folgerte man, dass das moderne Tibetisch, und möglicherweise

die vorlitterarische Sprache, nicht zwei Kasus, sondern nur einen,

den Genitiv-Instrumental, besessen habe.

Diese Folgerung scheint auf den ersten Blick eine ganz rich-

tige zu sein. Unmöglich wäre die Sache jedenfalls nicht, und das

Deutsche bietet im Gebrauch der Präposition „von" eine ent-
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sprechende Parallele ^). Die Entwickelung dieser Kasusfrage müsste

man sicli in folgender Weise vorstellen : die vorlitterarische Sprache

von Tibet besass einen Genitiv-Instrumental, welcher auf kyis^ 9y^S;

gis, i/is, s endete. Das heutzutage überall zu beobachtende Streben

des Tibetischen , s in i zu verwandeln , mag schon damals in

einigen Dialekten aufgetreten sein, und in diesen lautete der Genitiv-

Instrumental nun kj/i (= Jcyu), gyi u. s. w. Als durch die Über-

setzungen indischer Pandits aus dem Sanskrit ins Tibetische die

erste Literatursprache des Landes geschaffen wurde (abgesehen von

der gewiss schon damals sehr reichhaltigen Volkslitteratur), erschien

jenen Indern der Gebrauch nur eines Kasus für Genitiv und In-

stiiimental verwirrend, und sie entschieden sich für eine Trennung

im Gebrauch der beiden von ihnen vorgefundenen Formen.

Alles dies würde mir nun sehr einleuchten, wenn nicht der

Dialekt von Khalatse, überhaupt von Unter-Ladakh , so ganz

dagegen spräche : wie soll man es sich erklären , dass, während in

Leh kein Unterschied zwischen Genitiv und Instrumental zu hören

ist, ein solcher in Khalatse sehr deutlich bemerkbar wird-). In

Leh sagt man ngä tliongspin „ich sah*" und ngä sta „mein Pferd *".

In Khalatse aber ngas thongspin „ich sah" und ngä sta „mein

Pferd". Wenn nun das s des Instrumentals eine litterarische

Neuerung ist, müsste man erwarten können, dasselbe in dem ge-

bildeteren Leh eher anzutreffen , als in dem vom Buddhismus viel

weniger berührten kleinen Dorf Khalatse oder in dem wenig

gebildeten Unter-Ladakh. Da nun Unter-Ladakh eine ganze Anzahl

sprachlicher Altertümer besitzt (nur einige wenige Beispiele statt

vieler: man sagt grangmo , nicht drangrno
.,

für „kalt" im Dorf

Cigtan; sbyarcas, nicht zharces, für „kleben", tkoras, nicht tliore,

für „morgen" in Khalatse), so liegt die Vermutung doch recht

nahe, dass auch das daselbst ertönende s des Instrumentals zu diesen

Altertümern gehört.

Eine andere Eigentümlichkeit des Leher Dialekts soll in diesem

Zusammenhang gleich erwähnt werden : der Ablativ wird in vielen

Fällen nicht vom Lokativ unterschieden. Das ablative s, welches

i gesprochen wird, verbindet sich mit dem na des Lokativs zu der

Endung nä, und diese wird häufig sowohl als Ablativ wie als Lokativ

gebraucht. So heisst z. B. i'nä sowohl „hier" als auch „von hier";

anä sowohl „dort" als auch „von dort"-^). Die Herleitung von

Lokativ und Ablativ aus einem Kasus ist wohl aber noch schwerer

1) Z. B. „von ihm gemacht" zeigt den instrumentalen Gebrauch, „ein

Sohn von ihm" den genitiven.

2) In Grammatiken findet man oft als Unterschied in der Aussprache

angegeben : Instrumental kyl, gyl, yl etc., Genitiv kyi, gyi, yi etc. Nach meiner

Beobachtung ist ein solcher thatsächlich nicht vorhanden, das i ist als Silben-

ausgang in beiden Fällen lang.

3) Eine interessante Beobachtung ist, dass in Dr. Laufers „Zwei Legenden

des Milaraspa", Archiv für Religionswissenschaft, IV. Band, Heft 1, S. 4 oben,

auch das nn der Bedingung mit einem s versehen als nas erscheint.
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vorstellbar, als die des Genitivs und Instrumentals aus einem

Kasus, und es wird wohl das richtigste sein, wenn wir dieses Zu-

sammenfiiessen von Lokativ und Ablativ als Parallelerscheinung

zu dem modernen Zusammenfliessen von Genitiv und Instrumental

auffassen.

Es ist sehr wahrscheinlich, vom Standpunkt der gesprochenen

Sprache von Unter-Ladakh aus betrachtet, dass die Scheidung zwischen

Genitiv und Instrumental nicht erst von den indischen Pandits, mit

Kücksicht auf ihre Übersetzungen, angeregt worden ist, sondern dass

sie schon in der alten Sprache bestanden hat. Die gegenwärtige

Unklarheit beim Gebrauch beider Kasus erklärt sich am einfachsten

aus dem Verschmelzen des als i ausgesprochenen s der Endungen
hyis gyis u. s. w. mit dem vorhergehenden i zu einem Laut ^', und
dieses i konnte von dem i des Genitivs, welches als Auslaut von

Natur lang ist, nicht unterschieden werden.

Auch ist gelegentlich ein Zweifel an der Ursprünglichkeit der

tibetischen Sandhigesetze ausgesprochen worden. Das ist sehr natür-

lich, denn wenn man tibetische Holzdrucke und MSS. auf deren

Anwendung hin untersucht, stösst man auf allerhand Unregelmässig-

keiten. Deshalb hat man geschlossen , dass solche Sandhigesetze

eigentlich nur für die geschriebene, nicht die gesprochene Sprache

existierten, und dass die häufige Nichtbefolgung derselben auf die

Einwirkung der letztei'en zurückzuführen sei. Dass für die schrift-

liche Sprache Sandhigesetze aufgestellt wurden , schien nicht ver-

wunderlich , da die übersetzenden Inder vom Sanskrit mit seinen

vielen Wohllautsgesetzen her ein besonders feines Ohr für Härten

im Klang der Sprache mitbrachten, i)

Nach meinen praktischen Beobachtungen herrscht in der ge-

sprochenen Sprache durchaus keine Beliebigkeit inbetreif der Be-

folgung von Sandhigesetzen. Von grosser Wichtigkeit ist aber die

Thatsache, dass diese Gesetze in verschiedenen Gegenden verschieden

lauten. Während z. B. in Leh die in Jäschkes Grammatik dar-

gestellten Gesetze fast ohne Abänderung befolgt werden (eine solche

Abänderung, oder vielleicht Hinzufügung, könnte für Leh gemacht
werden in Bezug auf die Aussprache des Artikels , welcher nach

gewissen Konsonanten mit b gesprochen wird, ohne dass dieses b

in V übergeht), hat Khalatse und Unter-Ladakh zum Teil eigene

Gesetze. Um ein Beispiel zu bringen: Der indirekte Artikel wird

in Leh nach g , d und b — cig ausgesprochen , nach s — shig,

und nach allen anderen Lauten — zhig. In Khalatse ist die

Aussprache cig aber nicht auf vorhergehendes </, d und b beschränkt,

sondern findet sich sicher auch nach n (wahrscheinlich über-

1) Ich möchte doch einmal stark hetonen, dass die Sandhigesetze des

Sanskrit so ganz und gar verschiedener Natur sind von den tibetischen. Ich

könnte kein tibetisches anführen , welches sich auf ein Sanskritgesetz direkt

zurückführen Hesse.
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haupt nach Nasalen) , während auf vorhergehende Vokale zhig

folgt. Behalten wir die Thatsache , dass gewisse Distrikte eigene

Sandhigesetze haben , im Auge , so erklären sich leicht allerhand

Unregelmässigkeiten im Gebrauch der für klassisches Tibetisch an-

gesetzten , welche wahrscheinlich einem früher lebenden Dialekte

entnommen sind.

Aber auch eine andere Ursache möchte ich noch kurz erwähnen.

Das in der Introduction zu meiner Ladakhi Grammar beschriebene

Streben der Tenuis, wie eine Media ausgesprochen zu werden, hat,

weil nun manche Worte zwar mit Tenuis geschrieben , aber mit

Media ausgesprochen werden , eine grosse Verwirrung in vielen

Köpfen angerichtet. Man ist sich gar oft über die eigentliche

Natur dieser beiden Lautklassen nicht klar und braucht die eine

für die andere.

Aus dem obigen ergiebt sich also, dass Ungewöhnlichkeiten in

der Schreibung nur mit allergrösster Vorsicht zu gebrauchen sind,

selbst dann , wenn man weiter nichts zu erkennen wünscht , als

etwaige dialektische Eigentümlichkeiten des Schriftstellers oder

Schreibers.

Verdacht erregt haben schon seit langem die vier Stämme,

welche sich bei einer ganzen Anzahl von Verben finden. Diesen

Verdacht kann ich bis zu einem gewissen Grad teilen, da keiner

der bisher ein wenig bekannt gewordenen modernen Dialekte vier-

stämmige Verben besitzt. Merkwürdig ist, dass nicht nur in Ladakh,

sondern auch in Lhassa und bei Darjeeling der klassische Perfekt-

stamni fast allein im Gebrauch ist. Er stellt jedenfalls die Grund-

form des Verbs dar , und es sieht fast so aus , als ob wir in den

anderen klassischen Stämmen zum Teil die Schöpfungen indischer

Pandits besässen. Gerade die einigermaassen durchgeführte Regel

dem Futurstamm d oder g als Präfix zuzufügen und dem Perfekt-

stamm 5, erregt um so mehr Zweifel an ihrer Ursprünglichkeit,

als in den modernen Dialekten fast keine Erinnerung an einen

solchen Unterschied zu finden ist. Das einstige b des Perfekt-

stammes mag wohl gelegentlich noch ertönen, wie z. B. in khabzä

{kha bzas) statt khazas^ Nahrung, oder in shabtsongpa^ statt sha

fsongpa , Fleischer (eigentlich „ Fleischverkäufer "). Aber gerade

dieses letztere Wort kann als Beispiel dafür gelten, dass schon in

jener Zeit, als das b noch tönte, dieser sogenannte Perfektstamm

in präsentialer Bedeutung gebraucht wurde ; denn im Wort btsongpa,

Verkäufer, liegt eben doch ein Partizip der Gegenwart, nicht der

Vergangenheit, eingeschlossen. Dass aber das alte Tibetisch, wenn
auch nicht vier, so doch mehr als einen Stamm für das Verbum
besessen haben mag, wird durch die westtibetischen Dialekte wahr-

scheinlich gemacht. Wie aus meiner Ladakhi Grammar ersichtlich

ist, zeigen noch heutzutage viele Verben zwei oder drei verschiedene

Stämme , obgleich deren Unterschiede nicht so gross sind , wie sie

die klassische Sprache ansetzt.
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Beispiele sind:

Präsensstamm
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Prof. Dr. Conrady hat schon mit Recht darauf hingewiesen,

dass das tibetische Tonsystem im engsten Zusammenhang mit

den Präfixen steht. Die folgenden Zeilen sollen nur zur Be-

stätigung seiner Theorie beitragen. Orthographisch betrachtet, zer-

fallen die Präfixe in zwei Gruppen: Die erste wird über den

folgenden Stammbuchstaben gesetzt und mit ihm zu einem Zeichen

verbunden. Zu dieser Gruppe gehört Z, r und s. Die zweite

Gruppe wird vor dem Stammbuchstaben geschrieben und behält

ihre graphische Selbständigkeit. Hierher gehört g, Z», d^ m und 'a.

Diese verschiedene Schreibweise wird kaum auf dem Zufall beruhen.

Ich könnte mir vorstellen, dass zur Zeit der Feststellung der tibe-

tischen Orthographie die Präfixe der ersteren Grujjpe mit dem
Konsonanten des Stammes zu einem Laut verbunden wurden, während

die der zweiten Gruppe (wie das ja auch von Prof. Dr. Conrady

wahrscheinlich gemacht wird) mit einem dumpfen Vokal, etwa

ähnlich dem y mehrerer slavischen Sprachen, zusammen gesprochen

wurden. Der Klang der heutigen Dialekte verrät allerdings nichts

von dieser angenommenen ursiDrüngiichen Aussprache. In mehreren

Dialekten (Spitti, Rubschu, Lhassa, Darjeeling) tönt weder die eine

noch die andere Gruppe überhaupt; in anderen (Ladakh, Purig,

vielleicht auch Sikkim) tönen beide gleich: nämlich nicht nur r

und s wie r und s (gelegentlich sh gesprochen mit über die Backen-

zähne streichendem Luftstrom), sondern auch g^ d^ b klingen wie

r und s; m und a ertönen als Nasale nur nach auf Vokale enden-

den vorhergehenden Worten , und unter diesem Umstand können

auch g, d und h ihren Originalwert wieder zur Geltung bringen.

Es wäre nun aber doch kaum denkbar, dass Buchstaben (und

seien sie auch nur Präfixe) aus einer Spi'ache verschwinden, ohne

eine Spur ihres ehemaligen Daseins zu hinterlassen. Das ist auch

nicht der Fall, und es ist garnicht angebracht, so, wie Di\ Laufer

gethan hat , von den Mengen der tibetischen Homonyme zu reden.

Solche existieren höchstens für das weniger feine Ohr des Europäers,

nicht für das der Eingebornen.

Der Einfluss der verstummenden Präfixe auf den Rest des

Wortes zeigt sich nun thatsächlich in zweifacher Weise, und auf

beides hat Prof. Dr. Conrady schon längst hingewiesen: erstens

wird der dem Präfix folgende Konsonant aspiriert, zweitens wird der

Ton der ursprünglich mit einem Präfix versehenen Silbe verändert.

Es ist recht interessant zu sehen, dass dieselben Veränderungen,

welche in den arischen Sprachen durch die Aspiration bewirkt

werden, im Tibetischen von den Präfixen ausgehen. Die Wirkung
der Aspiration in den arischen Sprachen ist eine zweifache. Setzen

wir als ursprüngliche Aussprache der aspirierten Tenuis Ich (^),

th C^), jph (pH) etc. einen deutlichen Hauchlaut, welcher der Tenuis

direkt folgte, an, so finden wir, dass sich diese Aussprache wohl

nirgends länger gehalten hat, sondern entweder, wie in den modernen
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indischen Dialekten, zu einer verstärkten, härteren Aussprache der

Tenuis (gleichsam ihrer Verdoppelung) führte , oder , wie z. B. im

Griechischen, neue Reibelaute, (f, &, % hervorrief.

Diesem ersteren Gesetz des Arischen : hli = Ä;Ä;, ph = pi>. ih

= tt, entspricht nun im Tibetischen das folgende:

sg oder rg = gg (von Conrady u. Sandberg gh, geschr. = h ^=-- kh.

so oder rb ^= bb „ „ , , bh ^ = 2^ = ph.

sei oder rd ^= dd ^ „ „ „ dh ^ = t = fh.

In Worten ausgedrückt heisst dies: Durch ein vorgesetztes s

'Aei- r (seltener I) wird die Aussprache der folgenden Media ge-

steigert, bis sie zur Tenuis wird, oder bei vollständiger Aufgabe

des Präfixes zur sogenannten aspiriex'ten Tenuis, deren Aussprache

aber am genauesten durch kk^ fi, pp wiedergegeben wird.

Hierzu die folgenden Bemerkungen : In meiner Ladakhi Grammar
sind S. 35 36 bei den regelmässigen Typen der Kausative g = s^,

in Klammern einige Typen eingefügt , deren Formel g = sh ist.

Ich möchte diese Typen geradezu als die allerregelmässigsten an-

gesehen haben. Hier zeigt sich, dass das Präfix s die Media schon

so weit gehoben hat, dass die tibetische Orthographie schon eine

Tenuis statt der Media setzte.

Der Typus M = sh bei den Kausativen in meiner Ladakhi

Grammar ist so zu erklären : Die mit Ich, tli und ph beginnenden

Grundformen haben schon einmal ein Präfix aufgenommen. Indem

man von diesen wieder durch Vorsetzung von s einen Kausativ

bildete, entstand statt des unmöglichen skh die Bildung sh.

So lange ich nur den westtibetischen Dialekt zu hören bekam,

war mir die aspirierte (d. h. durch ein verschwundenes Präfix ver-

stärkte) Media , also Bildungen wie gh = gg , bh = bb , dh = dd
nur eine Möglichkeit. Von ihrer Wirklichkeit habe ich mich erst

hier in Darjeeling überzeugt. Es muss nun eingeschoben werden,

dass nicht nur die Präfixe r, s und l die Arbeit des sogenannten

Aspirierens übernehmen , sondern dass auch g , d und b
,
nachdem

ihre Aussprache zu s und r geworden ist , das gleiche thun. So

ist z. B. die Aussprache von bzhi, vier, in Ladakh thatsächlich zhi]

in Darjeeling aber geradezu shi (müsste nach Sandberg eigentlich

zhhi, oder nach meiner Auffassung zhzhi geschrieben werden). Die

Aussprache von bdion , sieben , in Ladakh dun , in Darjeeling aber

nahezu tÜ7i (eigentlich dhün, ddün).

Aber nicht nur dies ist geschehen, sondern die Veränderung

in der Aussprache der ursprünglich präfigierten Media hat die ganze

Klasse Media mit fortgerissen und es will mir scheinen, dass, wenn
dem Darjeelinger Dialekt die reine Media nicht schon verloren ge-

gangen ist,i) dies allernächstens bevorsteht. So spricht man statt

1) Sandberg zieht zwischen reiner Media und aspirierter IMedia eine Grenze,

welche ich nicht ohne weiteres anerkennen kann. Nach ihm linden wir die reine
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ze); sagen, ser; statt dang, und, tang, etc. Die tibetische Sprache

zeigt demnach zwei Extreme: Nach Prof. Dr. Conrady's Demon-
strationen ist es sehr wahrscheinlich, dass die ursprüngliche Sprache

gar keine Tenues , sondern nur Mediae besass. Der Dialekt von

Darjeeling dagegen wird vielleicht bald keine reine Media mehr
besitzen , sondern nur wie Tenues klingende aspirierte Mediae und
sogenannte Tenues aspiratae haben.

Zu dem zweiten Gesetz des Arischen : M ==
;f

, ^Ä = i9'
,
ph

=
(f,

finden wir die entsprechende Parallele im tibetischen Dialekt

von Rong. Lad. Gr. p. 6. Dort ist rk oder sk zu h (gelegent-

lich eil) geworden, rj) oder sjJ aber zu /'. Eine dritte Paralle st

oder rt = d; habe ich noch nicht entdecken können.

Wie schon gesagt, zeigt sich der Einfluss der Präfixe aber

auch im Ton des Wortes. Die schon von Jäschke entdeckte und
nicht wieder umgestossene Regel ist allgemein gesagt die folgende

:

Durch ein oder mehr Präfixe wird der Ton des Wortes erhöht. So

einfach diese Regel nun auch klingt, so schwierig gestaltet sich

ihre Ausführung in der Praxis.

Die Geschichte der Untersuchungen des tibetischen Tonsystems

scheint so alt zu sein wie die tibetische Litteratur selbst: denn in

dem Legs bshad, welcher Thon mi sam hliota zugeschrieben wird,

findet sich schon eine vom tibetischen Standpunkt aus vollständige

Übersicht des Systems. So interessant und vielleicht auch wichtig

diese Auseinandersetzungen der tibetischen Grammatiker nun auch

sein mögen, bis zum heutigen Tag haben sie uns noch nicht viel

helfen können ; und zwar hauptsächlich deshalb , weil die termini

technici grösstenteils unbekannt sind, und weil das ganze gramma-
tische System der Tibeter uns bisher noch sehr fremd und un-

durchsichtig geblieben ist. Man kann sich deshalb nicht wundern,

wenn die europäischen Forscher sich bisher lieber ihren eigenen

Ohren, als den tibetischen Grammatiken anvertrauten.

In Jäschke's phonetischen Tabellen (Introduction to the Dictio-

nary) finden wir, dass bei allen Worten des Centraltibetischen an-

gegeben wird, ob ein Wort hoch- oder tieftonig ist. Jäschke kannte

also zwei verschiedene Töne. Suchen wir nun aus seiner Tabelle

alle hochtönigen Worte heraus , so sehen wir , dass diese Worte

Media immer im Schutz eines Präfisos, die aspirierte Media dagegen in Worten
ohne Präfix. Die Grenze zwischen beiden muss wohl anderswo gesucht werden.

[Späterer Zusatz: Es scheint mir, dass es nötig sein wird, bei eingelienderen

Untersuchungen über diesen Gegenstand die Dialekte getrennt zu behandeln.

Ich habe seit einigen Monaten Gelegenheit gehabt, mit einem Tibeter aus Trashi-

lunpo viel zu verkehren. In Betreff seiner Aussprache der Media Hess sich

die folgende Regel aufstellen: Mit aspirierter (also fast wie Tenuis klingender

Jledia) sprach er die Worte , welche entweder kein Präfix haben , oder m und

'a als Präfix gebrauchen. Mit reinerer Media sprach er die Worte , welche ?',

l, s, g, cl, b, als Präfix haben. Doch gab es da auch wieder Ausnahmen, wie

z. B. das Wort bzhi, vier, welches er geradezu shi sprach.]
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folgende Eigentümlichkeiten zeigen: Sie beginnen meist entweder

mit Tenuis oder Tenuis aspirata, oder mit einem präfixieiien Kon-
sonanten.

Demnach -nlirde eine Darstellung des Alphabets so aussehen

:
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Alphabets ist schon in Schmidt's (Trammatik und wohl auch in

anderen veröffentlicht worden, ohne dass man offenbar klar erkannte,

was man eigentlich damit herausgab.

Die tibetischen Grammatiker sjorechen zunächst von vier Tönen,

dem starken {dragpa) . dem schwachen {zhanpa) , dem mittleren

(ranpa) und dem gleichmässigen {mnyampa). Und zwar ist mit

dem starken Ton zu sprechen, was unter ^j/io aufgeführt wird, mit

dem schwachen, was als mo bezeichnet wird, mit dem mittleren

die zu maning gehörigen Buchstaben, und mit dem gleichmässigen

Ton, was als shintu mo aufgezählt wird.

Hier sind aber noch nicht alle Buchstaben untergebracht, und
die noch übrigen werden mit dem Namen mo ysham versehen, ohne

dass etwas über deren besonderen Ton ausgesagt würde. Auch aus

diesen wieder wird häufig noch a ausgesondert und mthsan med,

, namenlos" genannt.

Neben dieser Haupteinteilung läuft eine andere her, nach welcher

alle Vokale {dbyangs) als mo gelten, alle Konsonanten {ysal byed)

als pho.

Dass alle Buchstaben , wenn aus der Reihe herausgenommen
und klar ausgesprochen, verschiedene Töne haben, Hess sich sehr

deutlich hören, als Missionar Amundsen vor mir an einem Ein-

geborenen das Experiment machte. Dabei ergab sich deutlich, dass

dragpa {pho) oder die starke Stimme den hohen Ton darstellte,

slianpa {mo) oder die schwache Stimme, den tiefen Ton. Dies ist

etwas merkwürdig , weil , als ich auf dem Harmonium hohe Töne
vorspielte, dieselben ino skad, Frauenstimme, genannt wurden; die

tiefen aber pho skad, Männerstimme. Dass aber in der Grammatik
mit 2)^0 die hohen Töne bezeichnet werden, ist mir auf besondei-e

Anfrage hin immer wieder bestätigt worden. Die von den Gramma-
tikern aufgestellte Liste der Buchstaben ist die folgende

:

pho
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Konsonanten enthalten). Es entging den Tibetern nicht, dass dui-ch

Präfixe (wie auch vielleicht durch Affixe) der Ton des Woi'tes

verändert wird, und um sich diese Veränderungen erklären zu

können, lichteten sie sich ein neues Tonsystem für Präfixe (sngon

''qjug) und Suffixe {rjes ""qjug und j/ang 'aj'ug) ein.^) Es ist das

folgende

:

pho mamng shintu mo

Präfix

:
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1. 2^ho
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wird. Da nun überhaupt die Grenze zwischen Media und reiner

Tenuis keine allzu scharfe ist, so haben Worte, welche (nachdem

das Präfix seinen Laut ganz verloren hat), nur mit Tenuis anfangen,

eine Hervorhebung durch den Ton viel nötiger, als die mit Tenuis

aspirata anlautenden, denn die Aussprache von Media und Tenuis

aspirata ist auch im Tibetischen grundverschieden.

Im Folgenden eitlere ich Amundsen's Regeln , welche seiner

tibetischen Sprachlehre vorgedruckt werden sollen, im Original:

Tone I. High pitched, often nasal and short.

a) words with a high-toned initial, ending in g, d. b.

b) words prefixed, headed, or both, ending in g, d^ h.

Examples: rnyidpa, fade; rnyedpa, find; stodpa, praise; hug^

hook; kod, sheaf; ynyid^ sleep.

Tone IL High, but long.

a) words with a high-toned initial ^
»^othaving g, d, b, as second

,; -. o 1 r T 1 1 11 ; consonant, except when follo-
b) words prefixed, headed, or both / ^^^ ^^ g g^^Cg^

Examples: tsi'tsi] mouse; ytsobo, Lord; kun^ all; can, having;

ynam, sky; skti, body; bslangs, raised.

Tome III. Medium pitch, short.

Words neither headed, prefixed, nor having a high-toned

initial, but ending in g, d, b.

Examples : med, is not ; red, be ; dadpa, faith ; ngag , speech

;

^adug, be.

Tone IV. Medium pitch, long.

a) Words headed
,

prefixed , or both , having s as second

consonant.

b) hightoned initial, with s as second consonant.

c) low-toned Initials, headed or prefixed , not having g, d,

b as second consonant, except when suffixed by s.

Examples: \igyelba
, fall; ri , hill ; rnams

,
plural sign; spos,

incense.

Tone V. Deep, but gradually raised to medium pitch.

Words with a low-toned initial, without head or prefix,

not ending in d or s.

Examples : nang, inside ; dang, and ; langba , rise ; lam , road

;

'oma, milk; mar, butter.

Tone VI. Deep and long.

Words with deep-toned Initials, without prefixes or heads,

with s as second consonant.

Examples : ngos, side
;
yos, roasted com ; nyos, bought.

Anmerkung: Als selbstverständlich ist bei den obenstehen-

den Regeln ausgelassen , dass, falls ein Wort nur aus einem Buch-

20*
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Stäben des Alphabets (mit folgendem Vokal) besteht, es immer den-

jenigen Ton hat, welcher dem Buchstaben zugehört.

General Rules:

1. Words prefixed or headed are in high pitch.

2. Words beginning with a high-toned letter , not having s as

second cousonant, are in high pitch.

3. g, d and b as second consonants shorten the sound.

4. s as second consonant and suffix lengthens the sound.

5. s as second consonant and suffix deepens the tone.

Exception

:

Some low-toned letters, like d and^, are low even with a

prefix.

I
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Das Dahlsche Gesetz.

Von

Carl Meinhof.

Im Jahre 1897 reiste der Missionar Edmund Dalil von der

Brüdergemeine in Herrnhut nach Urambo im Lande der Wanyamwezi
in Deutsch- Ostafrika , um die dort bestehende Missionsstation von

den Engländern zu übernehmen. Die ihn aussendende Missions-

gesellschaft hatte ihn auf vier Wochen zu mir gesandt, damit er

wenigstens etwas von Lautlehre und von ostafrikanischen Sprachen

lernen sollte , ehe er hinausging. Ich habe dieses Verfahren sehr

zweckmässig gefunden. Bei dem heutigen Stande der Sprachwissen-

schaft ist es wirklich eine Vergeudung von Zeit und Kraft, wenn
man alles das mühsam als Autodidakt in Afrika unter sehr er-

schwerenden Verhältnissen lernen soll, was man leichter, schneller

und richtiger in der Heimat lernen kann. Es versteht sich von
selbst, dass Dahl in vier Wochen nicht in alle Geheimnisse der

Phonetik und dazu in ostafrikanische Sprachen eingeführt werden
konnte. Immerhin hat er vermöge seines grossen Fleisses so viel

gelernt, dass er nach einem Aufenthalt von sechs Monaten in Afrika

in der Sprache der Suaheli Gottesdienst gehalten hat.

Dass er auch in der Phonetik einiges gelernt hat, hat er durch

die selbständige Auffindung eines Lautgesetzes bewiesen, das nicht

nur für das Nyamwezi , sondern für eine Reihe anderer Sprachen

in Ostafrika, ja dailiber hinaus, seine Bedeutung hat. Ich schlage

vor, dass wir das Gesetz dem Entdecker zu Ehren das Dahlsche

Gesetz nennen.

Es lautet kurz — die Formulierung ist von mir —

:

,Wenn in einem Wortstamm zwei aufeinanderfolgende Silben

mit einer stimmlosen Explosiva beginnen, so wird die erstere

stimmhaft."

Unsere Kenntnis der Sprache der Wanyamwezi beschränkt sich

ausser den handschriftlichen Mitteilungen , die ich von Missionar

Dahl und seinem Amtsgenossen Stern erhalten habe, abgesehen von
kleineren Wörtei'verzeichnissen auf foltrende Veröffentlichungen

:
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1. Collections for a bandbook of tbe Nyamwezi language as

spoken at Unyanyembe by Edward Steere, L. L. D. London. Society

for promoting Christian knowledge.

2. Kissuküma, die Sprache der Wassuküma , speciell der Dia-

lekt der am Speke-Golf und Smith-Sund gelegenen nordwestlichen

Stämme von 0. Herrmann , Hauptmann und Compagniechef in der

Kaiserlichen Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika. Mitth. des Sem.

für oriental. Sprachen. Jahrg. I. 1898. Abtlg. HI p. 146 flf.

Beides sind empirisch angelegte Sammlungen , die sich gut

werden verwenden lassen , wenn wir erst über die Phonetik des

Nyamwezi bezw. Sukuma (eines Dialekts derselben Sprache) im
Klaren sein werden. Über das vorliegende Gesetz sagen sie nichts.

Die Lautentsprechung für die stimmlosen Explosiven des ür-

bantu ist im Nyam. (so kürze ich ab ; B. = Urbantu) folgende

:

ürspr. k = k^ t = t., p =^ h und p.

Ob k, t^ p echte Tenues oder Aspiraten sind, kann für unsern

gegenwäi'tigen Zweck gleichgültig sein, ebenso trägt es dafür nichts

aus , ob t dental , alveolar oder cerebral ist. Ferner kommt die

Frage hier nicht in Betracht, ob der Wechsel von p und Ä gesetz-

mässig geschieht oder nicht; denn die Lautverschiebung von p zu

li verursacht keine Veränderung in Bezug auf das Dahlsche Gesetz.

Das Gesetz muss also zu einer Zeit schon gegolten haben, als diese

Lautverschiebung noch nicht eingetreten war.

Beispiele, ka Praef. Kl. 13 = llCb, die Verbalendungen B.

-akcif -eh'a , -iUcif -olza, -uUa treten hier als -aka., -eka,

-ika, -oka, -uka auf. kama „melken" = B. kania^ lu-kani 11

„Widersetzlichkeit" von B. kana, inv-uki 14 „Honig" = B. -yilh'i

Inf. Praef. ku = B. ku\ mw-aka 3 „Jahr" B. -yaka\ ikala

„sich setzen, bleiben, wohnen", B. yikalft; mu-hila 3 „Schwanz",

B. -kiltt; kula „wachsen, stark werden", B. klllci; ikumi „zehn",

B. -kunii., luka „flechten", B. luka\ -kalt „scharf, wild", B.

-kali; kalanga „braten, rösten", B. kulangci.

tamba = B. taniba „ausstrecken" ; leta „bringen", B. leta-,

Iota „träumen", B. 1ota\ nota „Durst", B.nifOta; i-tali h „Fels",

B. -tali\ mu-tangu 3 „Melone", B. -tanga; mu-ti 3 „Baum",
B. -ti; i-tima 5 „Leber", B. -tinia\ twala „auf dem Kopf tragen",

B. twala, tuma „senden", B. timui.

pa und ha = B. pa „geben" ; Lokativ Kt. 16 Äa = B.

pa\ Verbalendung 6 -pa, -ha = B. pa. z. B. ogolia „fürchten"

= Suah. ogopa\ vi-pa und i^i-Jia „schlecht sein" aus B. -vi „böse";

liala „kratzen, schaben" = B. pala\ pinda, hinda „wälzen,

rollen, umdrehen", B. pinda; pumula, humula „ausruhen", B.

puiinula.

Unter Anwendung des Dahlschen Gesetzes ist aber

urspr. k = Nyam. g, urspr. t = Nyam. d, urspr. 2> = Nyam. b.
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A' gokota „schleifen, ziehen, fahren", B. koT^a.

lu-gohe 11 „Augenwimper", B. -T\Ope\ lu-guiu 11 „Zaun" vgl.

Suah. u-kuta 11 „Mauer".

-gati „mitten", B. -IxClti.

bei Steere: mu-gate 3 „Kuchen" = Suah. mkate 3.

t -datu „drei", B. -tatll; daha „schöpfen", B. -tapci; ma-
dako 6 „Hinterbacken", B. ma-tako; ki-diku 7 „Regen-

zeit", dika „Regenzeit sein" zu B. tlA'fl; vu-duki 14 „Keif-

lust", B. tiika.

Bei Steere: duk-ila „abuse", B. tliku; -duhu „bloss" =
Suah. -tupu.

p bita „vorbeigehen" B. pita.
hota „zusammendrehen", B. pota.

Dem mp des B. entspricht sonst mÄ, vgl. aber mhelio 9

„Kälte". B. hnpepo.
Auch wird der Konsonant der Tonsilbe nach dem Dahlschen

Gesetz verändei-t, wenn in dem Suffix eine stimmlose Explosiva steht

z. B. : idika „antworten" = Suah. itika\ ferner fio-ala „auf dem
Kopf tragen", aber dw-ika „beladen"; bei Steere idika „be

spilt" von ita „spill" p. 92.

Während im Suah. urspr. k, f, p vor schwerem (geschlossenem)

u IM f werden , bleibt h im Nyam. erhalten und ist dann dem
Dahlschen Gesetz unterworfen.

z. B. ma-guta 6 „Fett" = B. ma-küta, Suah. ma-futa; ma-guha 6

„Knochen" = B. -küpa , Suah. fu^m; guki 6 „kurz" =
B. -küpi^ Suah. -fupi.

Vgl. dakuna „kauen", B. takuilfl, Suah. tafuna.

Bei Herrmann finde ich boku für „blind", während die andern

hofu haben. Ich habe als Grundform poiyu angenommen. Wenn
diese Annahme richtig ist, dürfte hoku Analogiebildung sein unter

gleichzeitiger Anwendung des Dahlschen Gesetzes.

Vgl. dagegen ki-kuva „Brust", B. -küvfl . Suah. fua. Die

zweite Silbe hat stimmhaften Laut i', darum bleibt k in der ersten

Silbe erhalten und wird nicht zu g.

Dass das Gesetz im Nyamwezi thatsächlich vorliegt , dürfte

nach obigen Beispielen nicht zweifelhaft sein. Die genaue Fest-

stellung seines Geltungsgebietes kann ich erst vornehmen, wenn ich

genügendes Material zu einer Lautlehre des Nyam. habe. Dass

übrigens die betreffenden Formen von Dahl richtig gehört sind,

geht auch daraus hervor , dass Stern , Steere , Herrmann , die das

betreffende Gesetz nicht kennen, ebenso gehört haben wie er. Ich

möchte jedoch an einigen Beispielen zeigen , wie nützlich die Ent-

deckung dieses Gesetzes auch für die Lautlehre anderer Bantu-
sprachen ist.
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I. Sambala, Sprache der Wa-sambala in U-sambara, Ostafrika.

Quellen. A. Seidel, Handbuch der Shambala- Sprache in

Usambara. Dresden-Leipzig 1895.

Mündliche Mitteilungen der Missionare Gleiss und Röhl von

der evangel. Missionsgesellschaft für Deutsch- Ostafrika (Berlin III.)

aus Usambara.

Die Lautentsprechungen der Explosiven sind fast ebenso wie

im Nyamwezi. Tc = urspr. k, t = urspr. t^ h = ursjor. j).

Beispiele. A'a. Praef. Kl. 13; -^7{•a, -xika sind intransitive

Endungen.

Icama „melken", Tcula „wachsen".

-tatu, „drei", tuma „senden".

hoza „heilen", Suah. j902a; liha „bezahlen", Suah. Ivpa.

Gelegentlich aber weicht die Sprache aus entsprechend dem
Dahlschen Gesetz.

z. B. gati „mitten" ^=- Suah. kati; gohe 5 „Augenlid", B. -h'Qpe.

tandatu „sechs" zu tatu, es scheint für ^tantatu . und dies

für tatu na tatu zu stehen.

ui'spr. nk bleibt im Sambala sonst erhalten, z. B. lu-kuni

„Feuerholz", pl. nkuni; nkanga 9 „Perlhuhn", B. inl^anga.
Aber nach Dahlschem Gesetz wird k zu g und also nk zu iig

in nguku 9 „Huhn", B. b'ikukU; nguha 9^„Buschlaus", B. inkupa.
Besonders merkwürdig ist, dass im Sambala k vor schwerem

u zwar zur frikativen Labialis wird, aber bei folgender stimmloser

Explosiva stimmhaft, was ich ebenfalls auf den Einfluss des Dahlschen

Gesetzes zurückführe.

z. B. ki-fua 7 „Brust", B. -liüva
aber vuha 5 „Knochen", B. -Ixupa

ma-vuta 6 „Fett", B. -Ix Uta.

Ich zweifle nicht, dass sich bei näherer Bekanntschaft mit der

Sprache noch weitere Belege für das vorliegende Gesetz werden

finden lassen, das hier allerdings in seiner Anwendung viel be-

schränkter ist als im Nyamwezi.

IL Zalamo, Sprache der Wa-zalamo in Deutsch-Ostafrika.

Quellen. A. Worms , Grundzüge der Grammatik des Ki-

Zaramo. Zeitschrift für afrikanische und oceanische Sprachen von

A. Seidel. IIL Jahrgang. Berlin 1897. p. 289 flP.

Mündliche Mitteilungen des Amtsgenossen von Worms, Missionar

Holst.

Die Lautentsprechungen der Grundkonsonanten sind wie oben,

z. B. miv-aka 3 „Jahr", B. -YCtha^
tanga „Gurke", B. -tmiga.
handa „pflanzen" = Suah. panda^ liha „bezahlen", B. lipa.

u. s. f.
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Dagegen treten nach dem Dahlschen Gesetz statt k, t, h (=
p) ein g, d, b.

z. B. -(jati „innerhalb", B. -Katif
-datu „drei", B. -tatll.

hita , übertreffen ", B. pita.
mi-hiki 4 ,Bäume", vgl. Konde imi-piki 4,

heho ,Wind", B. -pepo.

Sambala lieM ,nahe" führt auf B. pei>i f dem entspricht

Zalamo ha-behi na „nahe bei".

bata „bekommen", Suah. pata.

Vgl. hierzu noch guhi „kurz" von B. -küpi mit erhaltenem

velarem Laut vor schwerem w, Suah. fupi.

Ferner vika „ankommen", B. piJ^Cl, Suah. fika.

Hier ist zwar die Fricativa vor schwerem i eingetreten, allein

nach dem Dahlschen Gesetz ist sie stimmhaft. Vgl. oben Sambala

vuha^ ma-vuta. Bei dem überaus dürftigen Material, das mir vor-

liegt , ist vorstehende Ausbeute ein Beweis , welchen Umfang das

Gesetz in der Sprache einnehmen muss.

III. Bena, Sprache der Wa-Bena in Deutsch-Ostafrika.

Quellen: Schriftliche Mitteilungen des Missionssuperinten-

denten Schumann in Lu-pembe.

Die stimmlosen Grundkonsonanten sind im Bena erhalten,

z. B. ili-kala 5 „Kohle", B. -Ix'aJa-, -kalt „wild", B. -halt;
kalanga „braten", B. k((Janga\ kama „melken", B. h'ama:
kana „leugnen", B. kailfl; üi-kanga 5 „Perlhuhn", B.

-Jiah(ja\ umu-küa 3 „Schwanz", B. k'ila; kumbuka
„sich erinnern". B. klimhlika u. s. f.

ili-tanga 5 „Melone", B. tanga; tuma „senden", B. tlinui;

tema „fällen", B. tema: umu-iima 3 „Leber", B. -tinia
u. s. f.

pela „geben" von B. pa ; ili-paka 5 „Wildkatze", B. -pcikci ;

pala „kratzen, schaben", ^. pald: pqla „kühl werden",

B. pola\ punnda „atmen", B. pumilla u. s. f.

Unter Anwendung des Dahlschen Gesetzes wird aber k, t, p
zu g, c?, b.

z. B. ulu-gope 11 „Augenwimper", B. -kope\
dapa „schöpfen", B. tapci; -datu „drei", B. -tatll; duka
„schimpfen", B. tuh'a.

ibata „fassen, fest halten", B. ipata, pyata, pata, Suah.

pata.

bota zusammendrehen", B. pota;
vgl. auch umu-bofu 1 „der Blinde", B. -popü.
Schumann macht mich darauf aufmerksam, dass in vielen Fällen

das Gesetz nicht beobachtet ist, vgl. oben ili-paka „Wildkatze'".
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Das ist ganz unbestreitbar. Es bleibt also noch festzustellen, in

welchen Fällen es im Bena befolgt wird, und wann nicht; aber sein

Auftreten kann nach obigem nicht wohl geleugnet werden.

IV. Vereinzelt finde ich z. B. im Suaheli und Kafir eine Er-

scheinung, die dem Gesetz analog ist.

urspr. t ist im Suah. f, im Kafir th.

urspr. 7it ist im Suah. fh, im Kafir nt.

In beiden Sprachen kann nach den gewöhnlichen Lautgesetzen

aus urspr. i nicht d oder nd werden.

Und doch finde ich im Suah. für „sechs" mtendaüi, im Kafir

-ihandathu. Wie ich oben beim Sambala ausgeführt habe, ist dies

nach meiner Meinung sicher zurückzuführen auf -tatu na-tatu „drei

und drei", das dann zusammengezogen wurde in "^tantatu, und hier

trat dann die Dissimilation ein. Ob sich im Suah. und Kafir auch

weitere Beispiele finden werden, lasse ich dahingestellt. Jedenfalls

ist aber für die Erforschung einer Reihe von ostafrikanischen Sprachen

Bekanntschaft mit dem Dahlschen Gesetz unerlässlich.
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Über den Bodhisattva als Elefant mit sechs

Hauzähnen.

Von

J. S. Speyer^).

Tieresgestalt des Bodhisattva findet sich bekanntlich manch-
mal in den Geschichtchen vor, welche Erlebnisse aus den früheren

Existenzen des Erhabenen zum Gegenstande der Erzählung haben.

Als Hirsch oder Hase , Stier , Büfiel oder Löwe , als Afie , Fisch,

Schwan, Geier, Pfau, Specht soll der zukünftige Erlöser der Ge-

schöpfe in lange verflossenen Jahrtausenden die herrlichen Vor-

züglichkeiten seines Wesens zum Nutzen seiner Umgebung entfaltet

haben. Denn wenngleich im Tieresleib gezeugt und äusserlich von

den andren Tieren derselben Gattung nicht zu unterscheiden, besitzt

der Bodhisattva selbst auf dieser niedrigen Stufe des Daseins ausser-

ordentliche moralische Eigenschaften 2). Manchmal treten noch be-

sondere körperliche Vorzüge hinzu. Die menschliche Sprache wird

üim regelmässig beigelegt. Seine Körperkraft übersteigt öfters das

gewöhnliche Maass. Auch die Schönheit seines Äusseren. Er ist

ein Schwan, dessen Hautfarbe wie lauteres Gold glänzt, oder ein

ebenfalls goldfarbiger Hirsch mit wie von Edelsteinen buntschillern-

den Flecken, Hufen, Hörnern, wie der Hirsch war, den Räma zu

seinem Unglück jagte, oder er ist ein schönes, tapferes Pferd, das

seinem Reiter gewissen Sieg verleiht. Sehr beliebt ist auch seine

Darstellung als Elefant. Besonders in dieser Existenz zeigt sich

seine Weisheit und Frömmigkeit, seine Milde und Gesittung, seine

Herzensgüte und Opferfertigkeit für das Wohl andrer Geschöpfe

aufs schlagendste.

Nun giebt es zweierlei Typen des Bodhisattva in Elefanten-

gestalt. Der eine Typus ist der eines weissen Elefanten , der sich

1) Dieser Aufsatz, in der Sitzuug der Sektion II A des XIII. Internatio-

nalen Orientalistenkongresses vorgetragen , wird hier mit kleinen Änderungen
und Erweiterungen veröt^entliclit.

2) Vgl. Jätakamälä XXXIII ,2 ..... yat sa hheje Hryaggatim tatra

ca dharmasamjnüm.
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nur durch seine anssergewöhnliche Scliönlieit von den übrigen

Exemplaren seiner Gattung unterscheidet, wie das Tier, das in der

30. Erzählung der Jätakamälä und in dem 96. pallava der Ava-
dänakalpalatä (96, 9— 15) mit Aufopferung seines Lebens eine

Schar von 700 (resp. 500) vom Könige Verbannten von dem Hunger-

tode in der Wildnis errettet. Hier wird ausdrücklich von dessen

Paar Hauzähnen visänayiigma (Jtkm. 30, 36) gesprochen. Der andere

Typus hat die Besonderheit, dass das Wundertier nicht zwei,
sondern sechs Hauzähne besitzt.

Letztere Darstellung des Bodhisattva muss , namentlich von

den nördlichen Buddhisten, von alters her in grosser Verehrung

gehalten sein. Dies geht hervor aus dem sowohl im Lalitavistara

und Buddhacarita als im Mahävastu gehörig erwähnten , zweifels-

ohne wesentlichen Zug der Legende , dass der Bodhisattva , als er

zu seiner letzten Geburt aus dem Tusitahimmel herabstieg , in der

Gestalt eines kleinen weissen Elefanten mit sechs Hauzähnen in

den Mutterschoss hineindrang. Pänduro gajapoto bhütvä saddan-
tah., heisst es in der Prosaerzählung des Lalitav. (S. 55, 3 ed. Lef-

mann), und in der metrischen Partie ebendaselbst (Z. 7) : himara-

jatanibhas ca sadvisänah sucarana cäi-ubhujah suraktaslrsah
\

udaram upagato gajapradhänah ^). Im Mahävastu wird der Vor-

gang mit fast denselben Worten geschildert (II, 8, 17 ed. Senart).

Dass die beiden poetischen Fassungen in Lal. und Mhv. dieses Er-

eignis als einen Traum, aber die prosaische des Lal. es als Wirklich-

keit darstellt, thut wenig zur Sache. Im Buddhacarita (I, 20)

übrigens ist es auch etwas Wirkliches: dhrtvä himädridhavalaifn

guru sadvisänam dviradasya rüpam
\

tiuddhodanasya

vasudhädhipater inahisycüi Icuhsim vivesa sa jagadvyasana-
ksayäya.

Die Bedeutung der Gestalt wird an einer andren Stelle des

Lal. noch hierdurch hervorgehoben, dass die Wahl der sechszähnigen

Elefantenfigur nicht als eine durch zufällige oder äusserliche Um-
stände bedingte noch infolge einer Augenblickslaune veranlasste,

sondern als die Frucht i'eifer Überlegung und Beratung mit den

Devaputras im Tusitahimmel bezeugt wird (Lal. 39, 13 ff. ed. Lef-

mann).

Ich halte es nicht für unmöglich, dass selbst der Verfasser

des Jätakakommentars , der gleichfalls den Bodhisattva als weissen

Elefanten in Mäyäs rechte Seite hineingehen lässt — darüber sind

die südlichen Buddhisten mit den nördlichen einig — sich ihn als

einen „Sechszahn" vorgestellt haben mag. Wohl sagt er es nicht

ausdrücklich, doch die Beschreibung der Örtlichkeit, von wo die

Wundergestalt herkam , weist in diese Richtung. Im Jätaka-

1) Die den Versen vorangehenden Worte lese ich folgenderweise : Mäyä-
devl sukhasayane (so Räjendraläla) prasuptä imam svapnam (bei Lefmann
steht durch einen Druckfehler hhaptam) apa.-^yat.
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kommentar (I, S. 50 ed. Fausb.) heisst es, dass der kleine Elefant

von dem Goldberge hergekommen war, nachher den Silberberg er-

stiegen hatte, und darauf, aus dem Norden kommend, in den Schoss

der Mäyä eindrang. Atha Bodhisatto setavaravärano hutvä —
tato avidüre eko Suvannapahhato — tattha caritvä tato cn-uyha

Rajatajjobbatam abhiruhitvä uttaradisato agamma
dahlcliinapassam tcdetvä (v. 1. phäletva) hucchim 'pavittliasadiso

ahosi. In der Jätakaerzählung Nr. 514 aber, deren Held der

Elefant mit den sechs Hauzähnen ist , wohnt der Sechszahn auf

einem Berge mit goldenen Abhängen {suvannopassaiKibbato), welcher

der höchste ist von sieben, die zusammen eine gewaltige und fast

unerreichbare Gebirgsmasse im hohen Norden bilden (Jätaka ed.

Fausb. V, 38). In dieser Existenz soll der Bodhisattva seine ausser-

ordentliche Herzensgüte und liebreiche Natur folgendermassen ge-

zeigt haben. Im Auftrag der Hauptgemahlin des Königs von

Benares, welche den Sechszahn im Traum gesehen hatte und seit-

dem den sehnlichsten Wunsch hegte , dessen Zähne zu besitzen,

hatte ein Jäger sein Versteck aufgefunden und ihn mit einem

vergifteten Pfeile tötlich verwundet. Als der Jäger sich aufmacht

um sich des kostbaren Elfenbeins zu bemächtigen , wobei ihn der

Umstand begünstigt, dass die andren Elefanten, als ihr König ge-

troffen niedersank, nach allen Seiten hin geflüchtet waren, fragt

das Wundertier mit menschlicher Stimme nach der Ursache dieses

feindlichen Verhaltens. Der Jäger gesteht ihm sein Verlangen.

Und da freut sich der Bodhisattva, dass er noch vor seinem Tode
ein Opfer bringen kann und unterrichtet ihn, wie er am leichtesten

und am sichersten ihm das Elfenbein absägen soll.

Es ist nicht meine Absicht, hier auf diese Geschichte näher

einzugehen. Die verschiedenen Fassungen, worin sie in der uns

bekannten Littei-atur bewahrt ist, hat der im Anfang dieses Jahres

verstorbene Leon Fe er, der sich um das Studium der buddhi-

stischen Erzählungslitteratur so verdient gemacht hat, in einigen

Aufsätzen im Journal Asiatique von 1895 (Neuvieme Serie, V, 1

et 2) eingehend behandelt. Nur will ich diese Untersuchung in

einer Hinsicht ergänzen. Es existieren nicht fünf, sondern sechs

Redaktionen , insofern es nicht eine , sondern zwei sanskritische

Fassungen giebt. Ausser der von Fe er berücksichtigten Erzählung

Nr. 25 der Kalpadrumävadä.namälä liegt unsere Legende des

saddanta auch in der Avadänakalpalatä, vor, wo sie im 49. pallava

erzählt wird. Übrigens wird in einer gäthä, des Lalitavistara

(S. 168, 7—10 ed. Lefm.) auf sie angespielt.

Ich wünsche hier einzugehen auf die Frage, wie man wohl
zu dieser sonderbaren Vorstellung des Sechszahns gekommen sein

mag. So geläufig diese Anschauung dem gläubigen Buddhisten

auch sein mag, so ist sie sehr seltsam und muss sie den Künstlern,

welche den Traum (oder die Konzeption) Mä,yäs darzustellen hatten,

Sorge bereitet haben. Wieder auf dem Stüpa zu Bharhut noch in
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der Darstellung der Buddhalegende auf dem Boro-Budur hat der

weisse Elefant mehr als zwei Zähne ^).

Meines Erachtens liegt hier ein Wortspiel vor. Päli chaddanto

bezeichnet nicht bloss „ Sechszahn ", es lässt noch eine andre Deu-

tung zu. Als zweites Glied der Bahuvrihi -Zusammensetzung kann

man ja das Partizip des Verbums dam „zähmen" betrachten. In

dieser Auffassung heisst chaddanto „jemand der die Sechs bezähmt

hat", ein Epitheton, das, von Gautama Buddha ausgesagt, in mehr
als einer Hinsicht angemessen wäre. Hat er nicht die sechs Irr-

lehi-er, Püranakassapa und die übrigen, bei mancher Gelegenheit,

insonderheit als er im grossen Wettkampf mit ihnen das Wunder
von Sävatthi zeigte, besiegt und überwunden ? Mit Fug und Recht

konnte er, der in jeglichem Streit seinen sechs Gegnern bei weitem

überlegen sich zeigte, ein „Zähmer der Sechs", ein chaddanto ge-

naimt werden.

Doch glaube ich nicht, dass hierin die richtige Erklärung zu

finden sei. Nach meiner Ansicht liegt es vielmehr in der Natur

der buddhistischen Anschauungen und in ihrer ganzen Art dieselben

sprachlich zum Ausdruck zu bringen, dass man die „sechs be-

zähmten" nicht von Menschen, sondern von Eigenschaften versteht.

Wenn von einem „Zähmer der Sechs" die Rede ist, soll man doch

zunächst an die fünf Sinnesorgane und das manas denken. Die

Zusammenfassung der fünf indriyäni mit dem manas (Päli mano),

dem inneren Sinn , zu einer sechsteiligen Kategorie , ist echt

buddhistisch. Im Paticcasamuppäda , der Kette des Kausalnexus,

macht das chadäyatanam „die sechs Sitze der Sinneseindrücke

"

eins der zwölf nidänas aus, und diese sechs sind eben die fünf

Sinnesorgane, Gesicht, Geruch u. s. w. und das mano'-). Derjenige,

der die volle Herrschaft über diese sechs ausübt , sie bezwungen

und in seiner Macht hat, heisst chaJangasamannägato oder cha-

fangavä, wie zum Beispiel in der Einleitung des Jätakakommentars

(1,56,6 ed. Fausb.) die acht Brahmanen, welche König Suddho-

dana nach der Geburt seines Sohnes zu Rate zog, um seine Zukunft

vorauszusagen. Wo übrigens der Begriff der Bezwingung und Be-

herrschung der Sinne auf indisch seinen sprachlichen Ausdruck

finden soll, ist, neben der Wurzel yam „bändigen", die Wurzel

dam „zähmen" mit ihren Ableitungen am Platz. Wie alle andern

Yogins und Yatis, zeichnet sich der Bodhisattva natürlich durch

1) Dass auf den Ajautabildwerkeu der Jäger mit den erbeuteten Zähnen,

drei in jeder Hand, dargestellt wird, kann hier nicht in Betracht kommen. An
die Darstellung eines Elefanten, desen aufgerichteter Küssel sechs Zähne sehen

lässt, hat sich, soviel ich weiss, kein Künstler gewagt.

2) H. C. Warren, Buddhism in 7'ranslations S. 186 übersetzt folgender-

maassen die Stelle Samyuttanikäya XII, 2, 11:

,And what, O priests, are the six organs of sense?"

,Eye, ear, nose, tongue, body and mind — these, O priests, are called

the six organs of sense".
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danio und samo aus; er ist danto und santo, das heisst: er übt
Selbstbezwingung in der doppelten Hinsicht, dass er seine Sinnes-

organe völlig in seiner Gewalt hat, sich nie von ihnen hinreissen

lässt, und dass Zorn , Begierde , Wahn nichts über ihn vermögen,

weil ihr Feuer entweder erloschen ist, oder jedenfalls nicht mehr
auflodern kann.

Als eine solche heilige Natur, ein santo und ein danto, wird

die Person des Bodhisattva auch im Verlauf seiner früheren Exi-

stenzen betrachtet, und dass er, als er aus dem Tusitahimmel herab-

stieg um zum letzten Male geboren zu werden und so zur Buddha-
würde zu gelangen , diese unentbehrliche Vorstufe auf dem Wege
des Heils schon lange erreicht hatte, versteht sich von selbst. So ist

es klar, dass der Bodhisattva mit dem epitheton ornans chaddanto

, Unterwerfer der sechs (Sinnesorgane)" bezeichnet werden konnte.

Dass, sobald man dieses Epithet mit der aus andrer Ursache ent-

standenen Darstellung als Elefant kombinierte, die Auffassung „Be-

sitzer von sechs Hauzähnen " unwillkürlich sich einstellen musste,

liegt auf der Hand. Fallen doch in den Volkssprachen die auf

sanskritisch gut zu unterscheidenden Wörter dänta „bezwungen"
und danta „Zahn" lautlich zusammen. Wer die Vorliebe der Inder

für doppelsinnigen Ausdruck, Wortspiele und Rätselsprüche kennt,

wie sie sich anerkanntermaassen in ihrer Litteratur auf Schritt

und Tritt bekundet, wird in der Benennung chaddanto gajo zur

Bezeichnung des unter dem Banne der mit totemistischen Elementen
vermischten Seelenwanderungstheorie als heiliger weisser Elefant

dargestellten höchsten Wesens nichts unwahrscheinliches finden

können. Die Erklärung der Wundergestalt ausschliesslich auf der

maasslosen Phantasie und der Vorliebe der Inder für das Wunder-
bare beruhen zu lassen, genügt nicht. Der Sechszahn ist eben ein

wesentlicher Bestandteil der Legende von Buddhas letzter Existenz,

und das Gewicht, welches der Buddhist auf diesen Zug der Er-

zählung legt, lässt sich nur durch die Annahme eines besonderen

Motivs begreiflich machen.

Was die grammatische Seite meiner Auslegvmg des chaddanto
anbelangt , so brauche ich mich für die Nachsetzung des Partizips

bloss auf Pänini II, 3, 37 zu berufen. Aber ich kann sie noch

besser rechtfertigen. Im Päli und im buddhistischen Sanskrit ist

die Nachsetzung des Partizips in Bahuvrlhi-Zusammensetzungen etwas

gewöhnliches, für das buddhistische Sanskrit mag man die Häufigkeit

dieser Stellung geradezu als charakteristisch bezeichnen. Vgl. Suttani-

päta 639 und 640 kümabhavaparikkhlnajn, Jät. (ed. Fausb.) I, 358,

19 sabbanähasannaddho, Lalitavistara (ed. Lefm.) 279, 20 sukhitäh

sarvasattvüs ca divyasaukhyasamarpitäh, Divyäv. 7, 5 smrtibhra-

stäh (als Bahuvrihi aufzufassen, cp. ibid. Z. 1 smrtimantah), Jätaka-

mälä 91, 19 kautuhalajätäh Supäragam paprcchuh, Buddhacarita

1, 33 heisst es von den sieben Schritten des Bodhisattva gleich

nach seiner Geburt anükidäny abjasamudgatäni padäni
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sapta^). — Für den Fall, dass man gegen die Interpretation eines

Bahuvrihi mit einem nur aus einem blossen Zahlworte bestehenden

Subjekt Bedenken haben sollte , möchte ich doch bemerken , dass

die Inder es lieben, durch die Nennung der blossen Zahl eine be-

kannte
, aus so oder so vielen Teilen bestehende Kategorie , ver-

steckt zu bezeichnen. Ich brauche zur Erinnerung an diese bekannte

Eigentümlichkeit nur an den schwierigen Vers Buddhac. II, 41 zu

erinnern.

Wie es mit sjnnbolischen Ausdrücken öfters sich ereignet, wird

das richtige Verständnis des anfangs absichtlich doppelsinnig ge-

wählten Epithetons des gqjo allmählig sich verdunkelt haben, bis

es zuletzt in die vergröberte Auffassung eines Wunderelefanten

mit sechs Hauzähnen überging. So bildete sich in den ältesten

Buddhistengemeinden einerseits die Legende von dem edlen Tiere,

das zum Tode verwundet sich freiwillig hergab, um sich das er-

sehnte Elfenbein heraussägen zu lassen, andrerseits der Glaube an

die wundervolle Konzeption des Säkyamuni in der Gestalt eines

so ausgestatteten kleinen weissen Elefanten. Die echt indische

Gewohnheit, Glieder einer Zusammensetzung mit Synonymen zu

vertauschen , wird das Abhandenkommen des Verständnisses be-

fördert haben. In dem Ausdruck chaddanto gajo ist der Doppel-

sinn herauszufühlen , in chabbisäno (skt. sadvisänah) nicht. Ich

bezweifle ob Asvaghosa, als er den oben (S. 306) erwähnten Aus-

druck sadvisänam dviradasya rüpam anwendete, sich dessen be-

wusst war. Wohl aber wii'd er ein andi-es Woi'tspiel, dessen er

an derselben Stelle und bei der Beschreibung desselben Faktums

sich bedient, verstanden haben. Wo er nämlich des Brunstsaftes

Erwähnung thut, der das Gesicht des Fötus-Elefanten bedeckte —
auch dies ist ein stehender Zug der Erzählung — und dieses so

ausdrückt , dass er war dänädhiväsitamukhah . da wird er , nach

meiner Meinung, den Ausdruck wegen seines Doppelsinns —- däna

„Brunstsaft" und däna „Mildthätigkeit" — mit Absicht gewählt

haben.

1) Auch in der brahmanischen Litteratur giebt es, wiewohl weniger, doch

genug Beispiele der Hintansetzung des Partizips. Ich habe zwei aus dem
Mahäbhärata zur Hand: HI, 200, 34 päriisupädävagunthüäh „deren Füsse mit

Staub bedeckt sind", IV, 32, 27 anyonyam cäpi samrabdhau viceratur ama-
rsanau

\

asisaktigadäbhrtau.. Vgl. noch Manu H, 70 adhyesnamänas
tu brahmänjalikrto Wiyäjiyah.
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Anandavardhaiia's Dhvanyaloka.

übersetzt von

Hermann Jacobi.

(Schluss.)

35, Es giebt noch eine andere Art der Poesie, die mit subordi- 205

niertem Unausgesprochenen, in welcher bei Anwesenheit von etwas

Unausgesprochenem die Schönheit des Ausgesprochenen überwiegt.

Wenn der unausgesprochene Inhalt, den wir mit der Schön-

heit der Frauen verglichen haben, die Hauptsache bildet, so haben

wir, wie bereits gesagt, den „Ton"; wenn er aber subordiniert ist

und die Schönheit des Ausgesprochenen das Hervorstechende ist,

da nimmt man eine zweite Art der Poesie an: die mit subordi-

niertem Unausgesprochenen. Wenn nun das Unausgesprochene ein

rein inhaltliches Element ist, das durch Worte, die ihre Bedeutung
verlieren , zur Erkenntnis gelangt , so wird es manchmal im Ver-

hältnis zum Satzsinn , der das Ausgesprochene bildet , zu etwas

Subordiniertem; dann liegt also die Poesie mit subordiniertem Un-
ausgesprochenen vor; so in der folgenden Strophe:

„Welcher neue Schönheitsstrom ist hier, wo Lotusse mit dem"
„Monde schwimmen, wo die vasengleichen Stirnbuckel eines Ele-"

„phanten emportauchen, wo neue (d. h. nie gesehene) Kadallstämme

"

„und Lotuswurzelstöcke (zum Vorschein kommen)?" 45.
i)

Gelangt das Unausgesprochene durch Worte , welche ihre Be-

deutung gänzlich-) verlieren, zur Erkenntnis, so wird es manchmal,

weil das Ausgesprochene mit Rücksicht auf die Schönheit die Haupt-

1) In diesem Verse verlieren die Wörter: Strom, Lotusse, Mond etc. ihre

Bedeutung und deuten die Fülle, kokette Augen, das Antlitz etc. an; aber

dies bleibt nicht durchaus unausgesprochen , sondern wird durch die Worte
„welcher neue . . . ist hier" halbwegs ausgesprochen. Darum ist das Unaus-

gesprochene hier dem Ausgesprochenen subordiniert.

2) Es muss wohl atyantath-((skrtn° statt atiruskrta'^ gelesen werden, wie

aus dem Komm. p. 206 1. 4 hervorzugehen scheint, atiraskrtaväcya ist kein

terminus technicus; es müsste arthäntarasamkramituvücya gesagt werden.
Der Gegensatz zu dem vorhergehenden liegt in cärutvüpek^ai/ä; oben war
väcyarüpaväkyarthäpeksayä gesagt.

Bd. LVII. 21
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206 Sache bildet, zu etwas Subordiniertem, wie in dem Beispiel p. 37:
„Voller Glut ist die Morgenröte". Wird aber jenes (zu erratende

inhaltliche Element) durch eine entsprechende \Yendung zur Kennt-

nis gebracht, so tritt dadurch seine Subordination ein, wie in dem
Beispiel p. 103: „Wie die schlaue Dirne merkte". (Oder) das An-
gedeutete ist eine Stimmung etc. ; wenn es subordiniert ist , dann

liegt, wie p. 67ff. gezeigt, die Figur rasavat vor. Diese Sub-

ordination der Stimmungen etc. unter den übergeordneten Satzsinn

ist, wie wenn ein König an dem Hochzeitszuge seines Dieners teil-

nimmt. Wenn (endlich) eine unausgesprochene Figur subordiniert

erscheint, da handelt es sich um ein Dipaka etc.

36. In Gedichten, die durch klare, bedeutungsschwere Wörter

uns entzücken , soll der Verständige diese Art (von Poesie) zu er-

kennen suchen.^)

Wenn Gedichte, zwar anspruchslos aber reizend, durch das

207 Durchscheinen eines tieferen Gedankens-) die Kenner entzücken, so

muss man in ihnen allen diese Art der Poesie, bei der das Un-
ausgesprochene subordiniert ist, zu ei-kennen suchen, z. B.:

,0h, die Familie des Okeanos, der die Laksmi zur Tochter,"

„Hari zum Schwiegersohn , Gangä zum Weibe , den Nektar und"

„den Mond zu Söhnen hat!"^) 46.

37. Alle jene unausgesprochenen Figuren , die einen grossen

Reiz besitzen, wenn sich ihnen ein unausgesprochenes Element bei-

gesellt, erweisen sich zumeist als in das in Rede stehende Gebiet

gehörig.

Alle jene ausgesprochenen Figuren , welche , sofern sich ihnen

je nach Fug ein unausgesprochenes Element, d. h. eine Figur

oder ein inhaltliches Element, beigesellt, einen besonderen Reiz

besitzen , sind von den Poetikern zu einem Teile *) (so) dargestellt

worden; aber alle solche Figuren erweisen sich bei genauerer

Untersuchung als zumeist in das in Rede stehende Gebiet gehörig.

Denn wie bei dem dipaka'^)
^ der saniäsokti^') etc. erkennt man

auch bei andern Figuren, dass sie zumeist einen Anflug von etwas

Angedeutetem, entweder einer andern Figur oder einem inhaltlichen

Element, haben. Denn in erster Linie kann in alle Figuren eine

Hyperbel {atisayokti) hineingetragen werden, und wenn grosse

1) Wer das aber nicht versteht, sondern in eingebildeter Kennerschaft

verzückt die Augen sehliessend redet, der macht sich lächerlich. Abh.

2) Ich lese mit K., Kh.: prakämmänavitatärthararnanlyäh.

3) Hier wird dasjenige, was durch die Erwähnung der Laksmi etc. an-

gedeutet wird, durch das Wort „oh" halbwegs ausgesprochen.

4) ekadesena, nach Abh. ist damit das ekadesavivartiriipalca gemeint,

worüber R. G. p. 232. Ich übersetze nach der Erklärung der „Andern".

5) Siehe S. 7G9 Anm. 1. 6) Siehe S. 591 Anm. 2,
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Dichter dies tbun, dann vei'leibt sie dem Gedichte eine besondere

Schönheit. Denn wie sollte nicht eine Hyperbel, die in Angemessen-

heit mit dem Gegenstand angebracht wird, dem Gedichte einen

Vorzug verleihen ? Wenn also Bhämaha bei Gelegenheit der Defi-

nition der atisayoTcti sagt:

„sie ist allenthalben die vakrohtl (dichterische Ausdrucks- 208
weise) ^); durch sie wird der Gedanke verschönert: ihrer müssen

sich die Dichter befleissigen ; welche Figur wäre ohne sie?"

so muss das folgendermaassen ausgelegt werden : diejenige

Figur, welcher sich durch die Imagination des Dichters eine atisa-

yokti beigesellt, erhält eine vermehrte Schönheit, während eine

.andere nichts weiter als eine Figur ist. Weil sie somit fähig ist,

sich in allen Figuren zu verkörpern, so wdrd sie dui'ch identi-

ficierende Übertragung das Wesen aller Figuren genannt. — Sie

ist nun andern Figuren teils als das Ausgesprochene, teils als das

Unausgesprochene beigemischt; letzteres kann dabei die Hauptsache 209

oder das Subordinierte sein. Im ersten Falle handelt es sich um
die ausgesprochene Figur -) , im zweiten um eine Art des Tones,

im dritten um die Poesie mit subordiniertem Unausgesprochenen.

Etwas ähnliches zeigt sich auch bei andern Figuren, doch mit

dem Unterschiede, dass sie sich nicht in allen andern Figuren ver-

körpern können, wähi^end die atisayokti es bei allen kann. Bei

einigen Figuren, die einer Ähnlichkeit ihr Dasein verdanken ^), wie

bei der Metapher, dem Vergleich, tuhjayogitä, nidarsanä etc., ist

diese Ähnlichkeit, wenn sie auf einer nicht ausgesprochenen Eigen-

schaft beruht , einer hervorragenden Schönheit teilhaftig ; darum
fallen alle diese Figuren , sofern sie diese hervorragende Schönheit

besitzen , unter den Begrifi" der Poesie mit subordiniertem Unaus-

gesprochenen. Bei samäsokti , äksepa*), paryäyokta^) etc., deren

Wesen darin besteht, dass nie das unausgesprochene Element fehlt,

herrscht kein Streit darüber, dass sie zu der Poesie mit subordi-

niertem Unausgesprochenen gehören. Für einige Figuren, in denen

das Unausgesprochene (i. e. die zweite Figur) subordiniert ist, gilt

die Regel, dass sie nur eine bestimmte Figur (als Unausgesprochenes)

in sich enthalten können , wie die vyäjastuti (Lob in Form eines

Tadels) ^&n 2)reyän'^)\ bei anderen Figuren, dass sie irgend eine

Figur in sich enthalten müssen, wie der sandeha (Zweifel) etc. einen

Vergleich ^). Andere können sich auch wechselseitig einsehliessen, wie

1) „Die Darstellung {lücti) in gewählten {vahra) Worten und Ideen gilt

als ein Schmuck der Rede'^. Die Gewähltheit der Worte und Ideen erklärt

Abh. als ein Sich-über-das-Gewöhnliche-Erheben (lokottJnjena rüpeija avas-

thänam).

2) Wie in der obigen Strophe: „welcher neue Schönheitsstrom etc."

3) tattvapratilarnbha, wohl so viel wje das gewöhnlichere ätinalä.bha.

4) Siehe S. 592 Anm. 2. 5) Siehe S. 593 Anm. 2.

C) Etwa „Kompliment" siehe S. 602 Anm. 1.

7) D. h. irgend eine Varietät des Vergleiches, wie Metapher etc. So
Abh. Nach Jagannätha , Kasagangädhara p. 4G1 würde eine grosse Konfusion

21*
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d'ipaha und Vergleich. Allgemein wird zugegeben, dass das dipaka
einen Vergleich in sich schliesst. Zuweilen gesellt sich aber auch
dem Vei'gleich der Schimmer eines dipaka bei, wie in der mälo-
jyamä, z. B. (Kumärasambhava I, 28)

:

^Wie die Lampe durch eine hellleuchtende Flamme, wie der"

,Pfad des Himmels durch die Gangä, wie der Weise durch richtige"

, Sprache, so war er (der Himalaja) durch sie (PärvatI) gereinigt"

,und geziert."

Hierin erkennt man deutlich den Schimmer eines Dipaka.
210 Darum gehören alle Figuren, Metapher etc., welche durch Ver-

bindung mit einem unausgesprochenen Elemente hervorragende Schön-

heit besitzen, zur Poesie mit subordiniertem Unausgesprochenen.

Und dies (dass nämlich bei ihnen etwas Unausgesprochenes sub-

ordiniert ist), ist bei allen solchen (d. h. eine hervorragende Schön-

heit besitzenden Figuren), mögen sie schon beschrieben sein oder*

nicht, das gemeinsame Merkmal. Wenn dies also angegeben wird,

dann sind alle diese Figuren richtig definiert ; wenn aber von jeder

einzelnen Figur die specielle Form ohne Angabe des Genusmerk-
mals beschi'ieben wird, so können, gerade als wenn man von einem

Gedichte die Zeilen einzeln recitierte ^), die sprachlichen Ausdrücke
nicht ihrem Wesen nach erfasst wei'den , weil sie an Zahl unend-

lich sind. Denn zahllos sind die Formen der Rede -) , und die

Arten derselben sind ja die Figuren. — (Nicht bloss durch An-
deutung einer andern Figur, sondern) auch auf andere Weise, in-

dem nämlich ein unausgesprochener Sinn (Inhalt oder Gefühl) damit
verknüpft ist, wird der Poesie mit subordiniertem Angedeuteten
ihr Gebiet zu teil.

So ist denn auch dieses zweite, einen Ausfluss des „ Tones "^)

211 darstellende Feld grosser Dichter als äusserst reizend von Kennern
ins Auge zu fassen. Keine Art von Poesie, welche die Herzen von

Kennern entzückt, giebt es, der nicht die Berührung mit etwas

Unausgesprochenem ihre Schönheit verliehe.

Darum mögen die Dichter es recht erwägen , weil es das

wichtigste Geheimnis^) der Poesie ist.

38. Diese durch das Unausgesprochene bewirkte Schönheit

ist die vornehmste Zierde der dichterischen Muse , wenn sie auch

noch andern Schmuck (d. h. Figuren) hat, wie beim Weibe die

Schamhaftigkeit.^)

entstehen, wenn man rüpaka, dipaka etc. als Unterarten der upamci auffassen

wollte. Vämana aber hat alle diese Figuren als upamäprapiavca behandelt.

1) Lies pätheneva. 2) Cf. p. 8.

3) nisyanda, ebenso p. 223. 4) Cf. p. 11.

5) Die Zierde der Rede entspringt daraus, dass der Dichter das Unaus-

gesprochene gewissermaassen versteckt, und so besteht auch die Schamhaftigkeit

aus dem Verbergen erotischer Regungen
;
„denn wenn ein über der Leidenschaft

erhabener Asket den Lendenschurz abthut, wird die Schamhaftigkeit nicht verletzt."
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Dadurch erhält eine allbekannte Sache einen neuen Reiz, z. B.:

„Alle jene immer neuen vertrauten Ausseningen der Verliebt-

"

,heit bei schönäugigen Mädchen, wenn sie dem Gebote Amors ge-"

, horchen, musst du dir an stillem Orte gesammelten Gemütes"

„wieder und wieder vor Augen führen." 47.

"Welche Schönheit ruft hier nicht das Wort „alle jene" {ke'pi)

hervor, das zwar den Gedanken nicht deutlich ausspricht, aber eine

unendliche Fülle von Unausgesprochenem rein und klar zu ver-

stehen giebt!

39. Wenn durch die Betonung ein anderer Sinn verstanden 212

wird, so gehört dies^), vorausgesetzt, dass das Unausgesprochene

subordiniert ist , in diese (jetzt in Rede stehende) Art der Poesie.

Wenn durch die Betonung die Wahrnehmung eines andern

Sinnes stattfindet, so gehört dies, vorausgesetzt, dass der unaus-

gesprochene Sinn subordiniert ist, in die Unterabteilung der Poesie,

welche durch das Subordiniertsein des Unausgesprochenen charak-

terisiert ist. Wie in (den ironischen Worten Bhlma's , mit denen

dieser im Anfang des 1. Aktes des Venisamhära auf die Strophe

des Theaterdirektors antwortet): „guter Dinge sind, so lang ich

lebe, die Söhne Dhrtarästra's". Oder wie in (Häla 417):

„Oh, wir sind unkeusch! beruhige dich, du treue Gattin! Du"
„hast dich nicht mit Schande befleckt; aber wir liebeln nicht mit"

„dem Barbier wie die Gattin eines gewissen jemand!"-) 48.

Nicht die Betonung an und für sich, sondern die Nennkraft 213

der Wörter in Verbindung mit der Betonung, die durch die Trag-

weite der Wortbedeutung herbeigeführt wird, bewirkt, dass ein

bestimmter Sinn verstanden wird; denn den nämlichen Sinn erhalten

wir nicht bei anderer Vorlage lediglich durch die rein nach Be-

lieben angewandte Betonung. Obschon dieser Sinn auf der Funktion

des in bestimmter Weise betonten Wortes beruht, so kommt er doch

durch die Tragweite des Inhaltes zustande, und darum ist er etwas

Unausgesprochenes. Wenn aber der ausgesprochene Inhalt, quali-

ficiert durch etwas Unausgesprochenes , das mit der Aussagefähig-

keit der Wörter im Zusammenhang steht •^) , zum Verständnis ge-

langt, so ist das einen derartigen Inhalt darstellende Gedicht zu

bezeichnen als eine Poesie , in welcher das Unausgesprochene sub-

1) Eigentlich diese Wahrnehmung; gemeint aber ist das betreffende Ge-

dicht. So Abh. — Unter käku ,,Betonung'' ist nicht nur die Verstärkung der

Stimme, sondern jede von der gewöhnlichen Stimmlage abweichende Intonation

zu verstehen, wie denn Abh. verschiedene derselben beschreibt.

2) Hier und in ähnlichen Fällen könnte man die viparltalaksanä , pro-

gressio ad contrarium, vermuten. Aber es ist, wie Abh. bemerkt, keine lak-

sanä vorhanden, weil zunächst der iiiukhyärtliabrKlha fehlt.

3) Hierdurch wird das Subordiniertsein {guiühluiva) des Unausgesprochenen
motiviert.
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ordiniert ist. Denn wenn das Unausgesprochene das qualificierte

Ausgesprochene ausdrückt, dann ist es subordiniert.

•40. Wenn man in einem gegebenen Falle Grund ^) sieht, diese

Art von Poesie anzunehmen, da sollen ihn Kenner nicht zum „Ton".

stempeln wollen.

Denn in der Praxis kommen Fälle von Mischung des „Tones"

und der Poesie mit subordiniertem Unausgesprochenen vor. Wenn
nun für letztere in einem Falle ein Grund vorhanden ist, so ist

er dementsprechend zu klassificieren. Man soll nicht allenthalben

in den „Ton" vernarrt sein. So z. B. (Kum. VII, 19):

„Als sie (PärvatI bei der Hochzeitstoilette) sich (von einer"

„Dienerin) die Füsse hatte schminken lassen und von ihr scherzend"

„beglückwünscht wurde, dass sie mit diesem Fusse die Mondsichel"

,aiif ihres Gatten Haupte berühren möge, schlug sie dieselbe"

„schweigend") mit der Blumenguii'lande. " 49.

214 Oder Kirät. VIII, 14:

„Als (ihr Galan) der stolzen Dirne Blumen (vom Baume)"

„hinunterlangte und sie dabei mit dem Namen einer Nebenbuhlerin"

„nannte, da sagte sie nichts und scharrte nur thränenerfüllten"

„Auges mit dem Fusse auf dem Boden." 50.

Hier ist das Subordiniertsein des unausgesprochenen Sinnes

ganz deutlich, weil er in Form einer Negation „schlug schweigend"

und „sagte sie nichts" ein wenig zum Gegenstand der Aussage

geworden ist. Wenn daher ohne direkten Hinweis-^) der unaus-

gesprochene Sinn als der beabsichtigte Satzgedanke erscheint, da

ist er die Hauptsache, wie in dem früheren Beispiel: „Als der

göttliche Seher also sprach, zählte PärvatI gesenkten Hauptes neben

ihrem Vater stehend die Blätter der Lotusblume, mit der sie tän-

delte." In den eben besprochenen Fällen aber kommt es durch

eine Redewendung zum Ausdruck; darum ist in ihnen das Aus-

gesprochene auch*) Hauptsache. Deshalb lässt sich hierauf nicht

die Bezeichnung „Ton mit nachklingendem Unausgesprochenen"

anwenden.

41. Auch diese Art der Poesie, in welcher das Unausgesprochene

subordiniert ist, kann dann zum „Ton" werden, wenn die Betrach-

1) Dieser Grund ist hier die Wahrnehmung eines speciellen Eeizes. Abb.

2) Die durch die scberzhalte Bemerliung der Dienerin in der PärvatI

erweckten Gefühle sind zwar etwas Unausgesprochenes, aber es knüpft sich all

dies an das Wort „schweigend" an, dem es einen prägnanten Sinn verleiht und

sich dadurch ihm unterordnet.

3) Ich übersetze nach K., Kh. Die Lesart vakroktim vinä giebt einen

zu beschränkten Sinn; sie ist vielleicht durch eine Erinnerung an die ähnliche

Diskussion p. 97 entstanden, wo vahrokti dem dlwani gegenübergestellt wurde.

4) Mit diesem „auch" nimmt der Verfasser den gleich zu behandelnden

Gedanken vorweg.
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tung ergiebt , dass Stimmung etc. (in anderer Beziehung) den be-

absichtigten Sinn bildet.

[Der Komm, löst den Vers in prosaischer "Wortstellung auf

und fährt dann fort] wie in den beiden eben angeführten Strophen i)

(49 f.) und in folgender:

,Ja, Rädhä ist schwer zu trösten, du Glücklicher, wenn ihr"

„diese Thräne entfallen ist, obwohl du ihr mit dem Tuche da"

,von deiner Herzgeliebten Hüfte die Augen trocknetest. Hart"

„ist der Sinn der Weiber! Genug der Galanterien: Lass mich in" 215

„Frieden!' Der bei seinen Besänftigungsversuchen also angeredete"

„Hari möge euch Glück spenden!"-) 51.

Da sich dies nun so verhält, so ist von den hervorgehobenen

Worten der Strophe: „Es ist eine Erniederigung für mich etc." •

(p. 153), obschon sie etwas durch ein Unausgesprochenes qualifi-

eiertes Ausgesprochenes ausdrücken, doch (mit Recht) gesagt worden,

dass sie das Andeutende seien bezüglich der Stimmung, welche zum
Satzsinn jener Strophe wird-^). Man darf aber von jenen Wörtern
nicht irrtümlich glauben, dass sie den Ton enthielten, bei dem das

Ausgesprochene seine Bedeutung abändert : weil bei ihnen das Aus-

gesprochene ja gemeint ist. Denn in ihnen wird das Ausgesprochene

als durch das Unausgesprochene qualificiert wahrgenommen , nicht

aber verwandelt es sich in das Unausgesprochene. Deshalb ist in

jenem Beispiel der Satz „Ton", die Wörter aber sind solche, bei

denen das Unausgesprochene subordiniert ist. Es sind nicht nur

diejenigen Wörter, bei denen das Unausgesprochene subordiniert

ist, das Andeutende für den Ton mit gleichzeitig wahrgenommenem
Unausgesprochenen , sondern auch solche, die als diejenige Art des

„Tones" erscheinen, bei dem das Ausgesprochene seine Bedeutung
abändert, wie in derselben Strophe das Wort Rävana, das eine

andere Art des „Tones" darstellt, diese Andeutefähigkeit besitzt.

Wenn aber in einem Satze die Stimmung etc. nicht als Hauptsache

beabsichtigt ist, obgleich sie durch Wörter zum Ausdruck gelangt,

bei denen das Unausgesprochene subordiniert ist, so kommt letztere

Eigenschaft auch dem Ganzen zu; z. B.:

„Dem Könige sogar dienen sie, Gift sogar verzehren sie und" 216

1) Der unausgesprochene Sinn schmückt den ausgesprochenen, aber der

also geschmückte ausgesprochene Sinn erscheint der obwaltenden Stimmung
gegenüber als subordiniert.

2) In den Worten der Rüdhä liegt manches Halbausgesprochene, wie Abh.
eingehend darlegt. Insofern würde die Poesie mit subordiniertem Unaus-
gesprochenen vorliegen. Aber alle diese Schönheiten sind nicht nur ihrer selbst

wegen da, sondern dienen dazu, die Stimmung , Eifersucht" zum Ausdruck zu
bringen. Daher ist diese Strophe doch als ^Ton" zu bezeichnen.

3) Die betreffende Strophe wurde nämlich gegeben, um zu zeigen, dass

die Stimmung durch verschiedene Wörter, Formen etc. zum Ausdruck gebracht
werden könne.
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,sie amüsieren sich mit Weibern: geschickt fürwahr sind die"

„Menschenkinder"^). 52.

In solchen und ähnlichen Versen muss mau sich die grösste

Mühe geben zu unterscheiden, ob das Ausgesprochene oder das Un-
ausgesprochene die Hauptsache sei oder nicht, damit man klar er-

kenne , wo der „Ton", wo die Poesie mit subordiniertem Unaus-

gesprochenen und wo Figuren rein und unvermischt vorliegen.

Andernfalls täuscht man sich selbst da, wo ganz bekannte Figuren

angewandt sind. So *z. B. (die Strophe Dharmakirti's) '^)

:

„Die Verschwendung von Schönheitsmaterial hat er nicht ver-"

„anschlagt, sich eine grosse Arbeit aufgeladen, ausgelassenen, glück-"

„lieh lebenden Leuten hat er das Feuer der Sorge entflammt-^), und"

„auch sie, die Ärmste, ist geschlagen, weil ihr kein Fi'eier eben-"

„bürtig ist: welchen Zweck hatte der Schöpfer wohl im Sinn,"

„als er der Lieblichen Leib erschuf?" 53.

217 Hier hat ein Erklärer die Figur vyäjastuti (Loh in Form eines

Tadels) gefunden; das passt nicht, weil nicht alles stimmen würde,

wenn der Inhalt lediglich auf diese Figur herauskommen sollte*).

Denn einerseits könnte kein Verliebter den in dem Gedichte aus-

gedrückten Gedanken haben, weil in seinem Munde die Worte „und

auch sie , die Ärmste , ist geschlagen , weil kein Freier ihr eben-

bürtig ist" unsinnig wären ; anderseits aber auch kein über jede

Leidenschaft erhabener (Asket), weil ein solcher einzig bemüht ist,

derartige Gedanken zu unterdrücken. Und auch ist nicht bekannt,

dass diese Strophe aus einem grösseren Gedichte stamme , so dass

man annehmen könnte , der Sinn ergäbe sich aus dem Zusammen-
hang. Darum haben wir hier eine aprastutaprasamsä', denn aus

dem (in dieser Strophe) Ausgesprochenen , das sich dem tieferen

Sinne subordiniert, geht hervor, dass hier jemand, der aufgeblasen

von der Einbildung auf ungewöhnliche Vorzüge durch seine über-

schwengliche Erhabenheit alle neidischen Leute in Fieber versetzt

und niemand ausser sich als Kenner anerkennt, also klagt ^). Und

1) Die Stimmung ist hier der Weltschmerz, er kommt durch die Wörter
, sogar" etc. zum Ausdruck, die das Thörichte solchen Benehmens andeuten.

Die Hauptsache ist aber der ausgesprochene Gedanke.

2) Die Autorschaft der Strophe erhellt aus dem folgenden. Sie wird da-

her in Sbh. 1472 dem Dharmakirti zugeschrieben.

3) Ich adoptiere die Lesart im Alankärasarvasva p. 67 svacchandasya
suMiam janasya vasatas cintänalo dijntah. Der Komm, verbürgt, dass daa

erste Wort svacchandasya nicht svacchandam lautete. saJchlJanasya in K., Kh.
giebt keinen Sinn. — Ruyyaka giebt übrigens diese Strophe als ein Beispiel

der atisayoJcti, wobei er sich auf den ersten Satz des ersten j^f^da bezieht.

4) Ich lese paryavasny'itve na.

5) Er betrachtet sich nämlich als zu gut für diese Welt, in die er sich

nur durch einen bedauerlichen Fehlgriff des Schöpfers hineinversetzt glaubt.

Nach dieser Meinung von sich beurteilt er nun auch die Lage jener Schönen.

Aus dem Urteil über diese sollen wir seine Meinung von sich erraten. Das ist

eben eine ajyrastutaprasamsa, wenn aus der Schilderung vou etwas Heterogenem
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nach der allgeraeiueu Ansicht ist diese Strophe von Dharmakirti.

Von ihm kann man so etwas wohl annehmen , weil eine ähnliche

Absicht auch in folgender Strophe von ihm zu Tage tritt:

„Meine Weisheit, in die selbst ein Geistesgewaltiger nicht"

„einzutauchen wagt, deren ureigensten Schatz auch die ünermüd-"
„liebsten nicht schauen, für die es in dieser Welt keinen an-"

„gemessenen Empfänger giebt (oder: deren Wunderwesen (gräha)"

„in dieser Welt nicht ihres Gleichen haben), sie wird wie die"

„Meeresflut im eigenen Leibe dahinaltern. " 54.

In der aprastutaprasamsä ist der ausgesprochene Gedanke 218

zuweilen gemeint, zuweilen nicht gemeint, zuweilen teils gemeint,

teils nicht gemeint; so ergeben sich drei Arten ihrer Darstellung.

Das Ausgesprochene ist gemeint z. B.:

„Das für andere Drücken erleidet, das noch gebrochen süss"

„ist, dessen verschiedene Zustandsformen wir alle wahrlich hoch-"

„schätzen, w^enn das auf unrichtigem Boden nicht gedeihen will"

„— liegt da die Schuld am Zuckerrohr oder nicht vielmehr am"
„elenden Boden der Wüste ?"^)

oder z. B. in meiner Strophe

:

„Zu dessen Objekt auch nur für einen Moment geworden"

„alle jene schöne Gestalten, die man sieht, zu ihrem wahren Werte"
„kommen, dieses Auge, wie nur, ach, ist es jetzt in dieser licht-"

„losen Welt gleich geworden allen übrigen Organen, oder vielmehr"

„ihnen ungleich?"-) 56.

In diesen zwei Strophen ist das Zuckerrohr und das Auge
zwar wirklich gemeint, aber sie bilden nicht das Thema. In beiden

Strophen besteht nach dem Satzsinn das Thema darin, jemanden

wahrheitsgemäss zu schildern , der im Besitze hoher Vorzüge doch

nicht zu voller Geltung gelangt , weil er nicht seinen richtigen

Wirkungskreis gefunden hat.

Das Ausgesprochene ist nicht gemeint, z. B.

:

„ ,Wer bist du?' „Ach, ich will es dir gestehen; wisse, ich" 219
„bin ein vom Schicksal geschlagener Säkhotakabaum !" ,Du scheinst"

„das aus Lebensüberdruss zu sagen!' „Recht bemerkt!" ,Warum?''^)"

„Ich will es dir sagen. Zur Linken steht ein Feigenbaum; der"

„wird von allen Wanderern bereitwillig aufgesucht, aber ich, ob-"

„schon am Wege stehend, habe noch nicht einmal Schatten, um"
„damit andern zu nützen." 57.

das eigentlich Gemeinte erraten werden soll. — Die Worte im Text ,dcr auf-

geblasen — klagt" reflektieren, wie Abh. bemerkt, den Sinn der vier pädid
der Reihe nach.

1) Schon oben p. 53 citiert.

2) Gleich nämlich, weil auch diese nichts sehn; ungleich, weil nur das

Auge im Dunkeln nichts nutzt.

3) Nach der Udäharanacandrikä zu Kävyapradipa p. 400 ist der Säkhotaka-

baum von Geistern bewohnt. Nach Abb. ist er ein Baum, dessen Zweige und
Triebe vom Feuer der Scheiterhaufen versengt werden. — ,,Zur Linken" und
,.am Wege" haben einen leichtverständlichen Nebensinn.
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Denn bei einem Baume ist Rede und Antwort unmöglich;

darum wird bei dieser Strophe, deren Inhalt nicht (in allem Ernste)

gemeint ist , als beabsichtigter Satzsinn die Klage irgend eines

edeln Armen verstanden , der in der Nähe eines reichen schlechten

Menschen weilt.

Es ist teils gemeint, teils nicht gemeint, z. B.

:

,Wenn du, o Einfältiger, um den auf einem Abweg wachsen-"

„den, garstigen, der Früchte, Blumen und Blätter baren Badari-"

„bäum einen Zaun ziehst, dann wirst du ausgelacht werden". 58.

Denn hier ist der ausgesprochene Sinn nicht an sich voll-

ständig befriedigend.

So muss man also (wie gesagt) mit Fleiss zu erkennen suchen,

ob das Ausgesprochene oder das Unausgesprochene die Hauptsache

ist oder nicht.

220 42. So giebt es zwei Arten der Poesie, je nachdem das Un-

ausgesprochene Hauptsache oder subordiniert ist; alles andere wird

„Bild" genannt.

4B. Das ,Bild" ist doppelter Art auf Grund des Lautes oder

des Sinnes, nämlich Laut-Bild und Sinn-Bild.

Wenn der unausgesprochene Sinn die Hauptsache bildet, so liegt

die „Ton* benannte Art der Poesie vor; wenn er suboi'diniert ist,

die Poesie mit subordiniertem Unausgesprochenen. Die davon ver-

schiedene Poesie , bei der nicht die Stimmung , Gefühle etc. die

eigentliche Absicht bilden, noch die Fähigkeit einen unausgespro-

chenen Inhalt mitzuteilen vorhanden ist, sondern bei deren Ab-
fassung nur die Mannigfaltigkeit des Ausgesagten und Aussagenden

massgebend ist, und die darum wie ein Cxemälde erscheint, die

heisst „Bild". Das ist nicht wahre Poesie; denn es ist nur

eine Nachahmung der Poesie. Einesteils ist sie Laut - Bild , wie

Verskünsteleien, künstliche Reime etc. ^). Ein anderes Bild als das

Laut-Bild heisst Sinn-Bild; es ist bar jeder Beimischung eines un-

ausgesprochenen Sinnes und besteht nur in dem ausgesprochenen

Sinn als Hauptsache, wie z. B. eine utpreksä etc., wenn in ihr die

Stimmung etc. nicht die eigentliche Absicht bildet.

(Hier könnte jemand einwerfen): „giebt es denn überhaupt

ein „Bild", das jedes Anfluges eines unausgesprochenen Sinnes bar

wäre ? Das Unausgesprochene ist, wie du früher gezeigt hast, drei-

facher Ai't. Dasjenige Gedicht, in welchem weder ein inhaltliches

Element noch eine bestimmte Figur das Unausgesprochene bildet,

möge als „Bild" gelten. Es ist aber kein Gedicht der Art auch

nur möglich, dass in ihm keine Stimmung etc. angeschlagen würde.

Denn es ist undenkbar, dass ein Gedicht keine Beziehung zu realen

Dingen hätte. Unter realen Dingen versteht man aber alles , was

1) Cf. p. 85 Note 1.
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diese Welt bildet, und das muss sich auch irgend einer Stimmung
unterordnen . in letzter Linie ^) als Faktoren. Denn Stimmungen
sind Gemütszustände, und es giebt gar kein Ding, das nicht irgend

einen Gemütszustand hervorriefe ; und wenn es einen solchen nicht

erzeugt, dann wird es nicht zum Vorwurf für einen Dichter. Du
hast aber gewisse dichterische Vorwürfe als „Bild" bezeichnet."

Hierauf antworten wir: Ganz recht! Es giebt keine derartige Poesie. 221

in der man keine Stimmung etc. empfände'-). Jedoch wenn der

Dichter selbst ohne eine Stimmung, ein Gefühl etc. zu beabsichtigen

eine Laut- oder Sinnfigur schafft, dann betrachtet man den Inhalt

eben mit Bezug auf die Absicht des Dichters als der Stimmung etc.

bar. Denn der Sinn der Wörter in einem Gedichte richtet sich

nach der Absicht des Dichters. Wenn durch die Tragweite des

Ausgesprochenen in einem solchen Gedichte, ohne dass es vom
Dichter beabsichtigt gewesen wäre, dennoch eine Stimmung etc.

empfunden wird , so ist das doch nur in sehr schwachem Masse

der Fall. Auch auf diese Weise kann man begründen , dass ein

Gedicht stimmungslos sei, und so für die „Bild" genannte Poesie

einen Geltungskreis ausfindig machen. Dies ist ausgesprochen in

folgenden Versen (von mir, nach Abb.):

Die Bezeichnung „Bild" findet dann Anwendung, wenn ohne

Stimmung, Gefühle etc. zu beab.sichtigen, Figuren dargestellt werden.

AVenn aber die auf Stimmung etc. gerichtete Absicht der

leitende Gedanke ist , dann giebt es kein Gedicht , das nicht zum
„Ton" gehörte.

Wir haben diese Art-^) von „Bild" aufgestellt, weil thatsächlich

die über alle Schranken sich hinaussetzenden Dichter Gedichte ver-

fassen, ohne Rücksicht darauf, dass Stimmung der leitende Gedanke

sein sollte. Seitdem aber die vernunftgemässe Methode der Dicht-

kunst gelehrt wird, findet sich in der That bei jetzigen Dichtern

keine andere Poesie als der „Ton". Denn die Kunst gereifter

Dichter gefällt nicht, wenn die Stimmung etc. nicht der leitende

Gedanke ist; ist sie es aber, dann giebt es keinen Gegenstand. 222
welcher der beabsichtigten Stimmung dienstbar gemacht nicht be-

deutend würde. Denn es giebt nichts Lebloses, das nicht irgend-

1) Lies: pi'atipadijante, antato vihliavatvena. Cf. p. 78.

2) av'qyratipattih scheint irrtümlich für apratipattih im Text zu stehen;

ersteres könnte man zur Not übersetzen: „wo sich nicht über Stimmung etc.

disputieren liesse".

3) etad, gemeint ist väcyacitra. Denn gegen sabdacltra kann Änanda-

vardhana nichts haben; hat er doch selbst in diesem Genre seine Meisterschaft

bewiesen durch das Devisataka (Kävyamäla part IX) , das nicht etwa eine

.,Jugendsünde', sondern ein Werk des ausgereiften Dichters ist. Er hat es

nämlich, wie aus der letzten Strophe (104) hervorgeht, erst nach der Visama-

bänalTlä und dem Arjunacarita angefertigt, welche Werke er ja in unserm Texte

den Dichtern als Muster vorhält, aus denen sie lernen könnten, wie sie es

machen müssten, cf. p. 241, 176.
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wie, sei es als Faktor der angemessenen Stimmung i) sei es dui'cli

Personificierung , der Stimmung dienstbar gemacht werden könnte.

Und so heisst es:

„In der unendlichen Welt der Poesie ist der Dichter der

Schöpfer; wie es ihm beliebt, so wandelt sich dies ganze All."

„Ist der Dichter in erotischer Stimmung, so lässt sein Werk
die Welt in Liebe schwimmen , und ist in ihm die Leidenschaft

erloschen, so hat all jenes jeden Reiz verloren."

„Lebloses als lebendes, und lebendes als lebloses lässt ein

guter Dichter in seinem Werke erseheinen, wie es ihm gefällt."

Darum giebt es kein Ding, das nicht ein mit ganzer Seele

der Stimmung beflissener Dichter nach seinem Wunsche der be-

absichtigten Stimmung dienstbar machen könnte, oder das so dar-

gestellt nicht einen hohen Grad von Schönheit erhielte. Und all

dies zeigt sich so in den Werken grosser Dichter, wie denn auch

wir es in unsern Gedichten seines Ortes gezeigt haben. Und da

sich dies so verhält, so fällt jede Art von Poesie in den Umfang
des Begriffes „Ton". Auch die Poesie mit subordiniertem Unaus-

gesprochenen wird mit Rücksicht auf die vom Dichter beabsichtigte

Stimmung etc. dieser dienstbar, wie früher (v. 41) gezeigt wurde 2).

Wenn aber in Komplimenten oder in Lobliedern auf Götter-^) die

Stimmungen etc. subordiniert sind oder in reizvollen Versen*) der

Satprajna's etc. dem durch etwas Unausgesj^roehenes qualificiertem

Inhalt das Übergewicht zukommt , so ist auch dies subordinierte

223 Unausgesprochene ein Ausfluss des „Tones", wie oben (p. 211) ge-

sagt wurde. Seitdem die Methode der Poesie der neueren Dichter

gelehrt wird , mag allenfalls bei Anfängern , die sich üben wollen,

von „Bild" geredet werden können, aber für die Gereiften ist der

„Ton" die Poesie y.ca i'^oxriv, das steht fest. Dies wird (in folgen-

den zwei Strophen) zusammengefasst

:

In welcher Art von Poesie eine Stimmung bez. ein Gefühl

als Hauptsache erscheint, oder ein versteckt angedeuteter Gedanke
oder eine Figur, überall dort müssen Kenner den „Ton", dessen

einzige Ursache die Überordnung des Unausgesprochenen ist, als

zur Anwendung gelangt anerkennen S).

1) Ich lese vihhüvatayä für bhävatayä\ vgl. die ähnliche Stelle p. 78.

2) Vor präg muss ityulctam oder etwas ähnliches ausgefallen sein.

3) Hier muss man wohl an sein Devisataka (Kävyamälä IX) denken.

4) Zwei solcher Prakritstrophen des Bhattenduräja werden im Komm,
citiert; sie sind ganz im Stile Häla's. *Sa/^;rfy/7«'s sind mit allen Hunden
gehetzte Nachbarn, die kein Vergnügen verschmähen. — Abh. scheint hrdaya-
vatlsu nicht zu güthnsu zu ziehen, sondern eine besondere Art von Prakrit-

gedichten darunter zu verstehen
,
grammatisch ist das kaum möglich. — Die

Konstruktion °väcyät i^irädhanyam ist zum wenigsten ungev.-öhulich.

5) Ich lese die erste Zeile des zweiten Sloka folgendermassen: Icüvyü-

dhvnni dhvcmir vyangyaprädhänycdkanibandhanah.
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44. Dieser (Ton) nun erscheint mannigfaltig durch die Ver-

bindung oder die Vermischung seiner eigenen Unterarten mit ein-

ander oder mit denjenigen Arten von Poesie, in welchen das Un-

ausgesprochene subordiniert ist, oder Figuren erscheinen i).

Und dieser „Ton" erscheint in der Praxis in unzähligen Varie-

täten, je nachdem seine Unterarten untereinander oder mit dem
subordinierten Unausgesprochenen oder mit Figuren verbunden

oder vermischt sind. Nämlich der „Ton" kann erscheinen als ver- 224

mischt mit einer seiner Unterarten oder als verbunden mit ihr, als

vermischt mit einem subordinierten Unausgesprochenen oder als

verbunden mit ihm, als vermischt mit einer ausgesprochenen andern

Figur oder mit einer solchen verbunden, vermischt mit einer ver-

bundenen Figur oder verbunden mit einer solchen.

Zuweilen^) erscheinen zwei Arten des „Tones" so miteinander

vermischt , dass eine die andere unterstützt , wie in dem Beispiel

p. 102: ,Als so der göttliche Seher sprach", etc. Denn hier wird

der „Ton", bei dem das Unausgesprochene gleichzeitig empfunden

wird (nämlich die erotische Stimmung: Verlangen), als von dem
„Tone", in dem das durch die Bedeutung des Sinnes hervor-

gerufene Unausgesprochene (Scham) gewissermassen nachklingt,

unterstützt empfunden. Zuweilen erscheinen zwei Arten des „Tones"

so mit einander vermischt , dass ihre Kollision Zweifel erweckt,

z. B. (Häla 983): „Schwager, dein Festbesu.ch ist von deiner Frau"

„so angelassen worden, dass jener in der leeren Dachkammer weint;"

„beruhige doch die Ärmste!"-^) 59.

Denn hier kann man das Wort „beruhige sie" entweder so 225

verstehen , dass es seine Bedeutung abändert (in : benütz die Ge-

legenheit), oder dass es zwar gemeint ist, aber auf etwas anderes

hinausläuft*); aber es fehlt jeder Anhaltspunkt, sich für die eine

oder andere Alternative zu entscheiden. Indem aber (zweierlei,

eine Stimmung und ein Gefühl) in ein und derselben andeutenden

Partie zugleich auftreten, kann der „Ton mit gleichzeitig wahr-

genommenem Unausgesprochenen" vielheitlich erscheinen, insofern

1) Die Konstruktion dieses Verses ist sehr verwickelt; meine Übersetzung

ist daher eine etwas erweiterte Umsehreibung.

2) Es werden drei Arten der Vermischung sainlara von Figuren unter-

schieden, cf. Alankärasarvasva p. 157 ff. Dieselben Verhältnisse gelten auch

beim ,Ton^. 1. Eine Figur ist einer andern untergeordnet, so dass sie zum
Zustandekommen der andern beiträgt. 2. Dieselbe Wendung lässt die An-
nahme zweier Figuren zu , von denen die eine die andere ausschliesst. Es ist

aber keinerlei Andeutung da, um den Zweifel zu lösen. 3. Dieselbe Wendung
enthält zwei Figuren, die sich nicht ausschliessen , vielmehr zugleich bestehen

sollen,

3) So sagt die verliebte Schwägerin zu ihrem Schwager, dessen Verhältnis

mit dem weiblichen Gaste sie bemerkt hat.

4) Nämlich die Eitersucht und den Zorn der buhlerischen Schwägerin

anzudeuten.
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noch ein anderer derselben Art in Betracht kommt, wie in der

Strophe (p. 61): „Wolken die mit feuchtem Blaugrau" etc.^).

Eine Verbindung der Unterarten des „Tones" (kommt eben-

falls häufig vor) wie in der eben angezogenen Strophe; denn in

ihr herrgeht eine Verbindung zweier Arten des „Tones", desjenigen

in welchen das Ausgesprochene seine Bedeutung abändert, und des-

jenigen, in welchem es sie verliert-).

Eine Vermischung des „Tones" mit einem subordinierten Un-
ausgesprochenen wie in der Strophe p. 153: „Es ist eine Er-

niedrigung für mich" etc., oder wie in folgender (aus dem 5. Akt
des VeiiTsamhära): „Der Veranstalter falschen Spieles, der Anzünder"

„der Lackliütte, der Übermütige, der Virtuose im Zerzausen von"

„Krsnä's Haar und Gewand, er, dessen Sklaven die Pändava's sind,"

„der König, der erste unter seinen 100 Jüngern Brüdern Duhsä-"

„Sana etc., der Freund des Königs von Anga, wo ist jener Duryo-"

„dhana? sagt es uns, wir sind gekommen, nicht aus Zorn, nur"

„um ihn zu besuchen". 60.

Hier findet nämlich eine Vermischung statt zwischen dem zum
Satzsinn gewordenen „Tone" mit gleichzeitig empfundenem Un-
ausgesprochenen (nämlich der zornigen Stimmung) , und (dem-

jenigen, was angedeutet wird von) den Wörtern, die einen durch

etwas Unausgesprochenes qualificierten-^) Inhalt ausdrücken; darum
entsteht kein Widerstreit, wenn das in dem Sinn der Wörter

226 liegende subordinierte Unausgesprochene und der in dem Sinn des

Satzes liegende „Ton" vermischt sein sollten, ebensowenig wie

wenn es sich um Arten des „Tones" selbst handelt. Denn wie die

verschiedenen Arten des „Tones" miteinander vermischt werden

und nicht einander widersprechen, wenn sie teils in dem Sinn der

Wörter , teils in dem Satzsinn ihren Sitz haben
,

(so ist es auch

hier)*). Ein Widerstreit entstände, wenn ein und dasselbe Un-
ausgesprochene zugleich Hauptsache und subordiniert sein sollte

und dabei doch in demselben Substrat vorkäme; nicht aber, wenn
es sich um zweierlei Unausgesprochenes handelt. Ohne Innern

Widerspruch spricht man vom Vorkommen der Vermischung oder

Verbindung vieler Elemente ebensowohl da, wo diese sich wie An-

1) In der ganzen Strophe herrscht die Stimmung Liebesschmerz, gegen

Schluss aber ausserdem „Verzweiflung" {sokävega, ein ri/ubhicärln).

2) Das eine im Worte „lipta'^, das andere in ^Rama'^.

3) In allen Wendungen: „der Veranstalter falschen Spieles" etc. ist das

Unausgesprochene dies, dass Duryodhana ein Faktor des raudra rasa ist.

Dieses Unausgesprochene ist dem Ausgesprochenem subordiniert. Die Ver-

mischung kommt hier wie bei der Mischung von Stimmung und Gefühl, die

zuletzt behandelt wurde, eJcavyavjakünu]jraveSena zustande, d. h. das den

zweiten Bestandteil der Mischung andeutende Element deutet gleichzeitig auch

den ersten an, wennschon dieser auch noch auf andern Elementen, den übrigen

Teilen des Satzes, beruhen kann.

4) Die eingeklammerten Worte sind nach Abh. zu ergänzen, oder man
muss yathü Id in tathä hi ändern, wie K., Kh. lesen.
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gedeutetes und Andeutendes, als wo sie sich wie Ausgesprochenes

und Aussprechendes verhalten. Wo aber einige Wörter den „Ton"
enthalten, bei dem das Ausgesprochene nicht gemeint ist, oder bei

dem das Unausgesprochene nachklingt . da findet eine Yei'bindung

des „Tones" mit dem subordinierten Unausgesprochenen statt; so

in dem Beispiel p. 77: , Freund, sind noch wohlbehalten an der"

„Yamunä Ufer jene Lauben, die Teilnehmer an dem Übermut der"

„Hirtenmädchen und Zeugen der heimlichen Liebe der Rädhä"

, waren? Jene jungen Sprossen, ich weiss es, werden ihre kräftige"

„Farbe verlierend dahinwelken, jetzt da sie nicht mehr dazu"

„dienen, zart zerpflückt ein Lager der Liebe zu bereiten".

Denn hier enthalten die Worte „Teilnehmer an dem Übermut"
und „Zeugen der heimlichen Liebe der Rädhä" eine Unterart des

„Tones" (wo das Ausgesprochene nicht gemeint ist) und in den

Worten „jene", „ich weiss es" etwas subordiniertes Unausgespro-

chenes (nämlich: alle ihre Vorzüge).

Die Vermischung ausgesprochener Figuren mit Bezug auf das

gleichzeitig empfundene Unausgesprochene (d. h. Stimmung etc.)

findet in stimmungsvoller Poesie und dem rasavat alairikära zweifel-

los überall statt'). Aber auch andere Arten (des „Tones" als

Stimmung etc.) kommen zuweilen in Vermischung vor, z. B. in

folgender Strophe von mir:

„Das immer neue wunderbare Schauen der Dichter, das stets" 227
„Stimmungen wach zu rufen thätig ist, und jenes der Gelehrten,"

„das uns feststehende Wahrheiten erkennen lässt: mit diesen beiden"

„hab ich unablässig das All durchmustert und bin dabei nur müde"
„geworden, nicht aber habe ich eine Seligkeit gefunden, die der"

„Liebe zu dir gliche, o du auf dem Ocean Ruhender (Visnu)". 61.

Hier ist die Figur „scheinbarer Widerspruch" mit der Art des 228
„Tones", wo das Ausgesprochene eine andere Bedeutung annimmt,

vermischt-).

Die Verbindung mit ausgesprochenen Figuren findet statt hin-

sichtlich der Wörter, wo nämlich einige Wörter ausgesprochene

Figuren, andere eine Art des „Tones" enthalten, wie in folgender

Strophe (Megh. 32 j

:

„Dort, wo der Wind von der Siprä das laute, brünstig -lieb-"

„liehe Geschrei der Kraniche lang hinziehend, morgens wohl-"

„riechend durch seine Verbiliderunof mit dem Duft der sich öfihen-"

1) Siehe p. 89 fl\ Die erste und dritte Art der Vermischung findet sieh

in der Strophe
,, Wiederholt streifst du" p. 89, die zweite in der Strophe ,Wenn

du, o Einfältiger^ p. 219, die Verbindung in der Strophe „Zornig mit ihres

zarten" p. 93.

2) drstl (Schauen) bedeutet das durch den Gesichtsinn gewonnene Wissen;
damit kann man nicht mustern. So entsteht ein scheinbarer Widerspruch. Oder
drstl muss eine andere Bedeutung annehmen; dann liegt die im Texte genannte
Art des Tones vor. Da nun beides, Figur und Ton, gleichmüglich ist, so er-

scheinen beide hier vermischt.
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,den Lotusse, den Gliedern sich anschmiegend hinwegnimrat der"

„Frauen Ermüdung vom Liebesspiel, wie ein beim Bitten schmei-"

,chelnder Geliebter". 62.

229 Denn hier enthält das Wort , Verbrüderung" den ,Ton", bei

dem das Gesagte nicht gemeint ist, die andern Wörter aber be-

stimmte Figuren ^).

Der ,Ton" tritt auch auf in Vermischung mit einer Figur,

die mit einer andern verbunden ist, z. B.

:

,Die Zahnwunden und die Nägelrisse, welche auf deinem"

„von dichten Wonneschauern übergossenem Leibe die blutdürstige"

„(oder: verliebte) Löwin gemacht hatte, sahen auch die Mönche"
„verlangungsvoll an" ^). 63.

230 Hier tritt nämlich der „Ton" mit „gleichzeitig empfundenem
Unausgesprochenen" (i. e. die Stimmung) vermischt mit der Figur

„scheinbarer Widerspruch", die ihrerseits mit einer samäsokti ver-

bunden ist, in die Erscheinung; denn in letzter Linie läuft der

Satzsinn auf die Stimmung „frommer Heroismus" {dayävlra) hinaus.

Die Verbindung des „Tones" mit einer Figvir, die mit einer

andern verbunden ist, findet sich z. B. in folgender Strophe

(Häla 560):

„In den vom Lärm frischer Wolken erfüllten Tagen, die für"

„Wanderer zu Nächten werden, gefällt der Tanz der Pfauenscharen,"

„die ihre Hälse recken — (oder: in diesen Tagen in den aus"

„Wanderern bestehenden Zuschauerkreisen, welche neue Auffüh-"

„rungen zu schätzen wissen, etc.)". 64.

Denn hier ist der „Ton", bei dem das durch die Bedeutung

der Worte entstehende Unausgesprochene gewissermassen nach-

klingt, mit einem Vergleich und einer Metapher verbunden-^).

231 45. So sind die Arten und Unterarten des „Tones" unzählbar;

nur der Orientierung über dieselben gelten obige Ausführungen.

Denn unzählbar sind die Arten des „Tones" ; als Anleitung

von Gebildeten haben wir die Oi'ientierung über dieselbe mitgeteilt.

1) Nämlich der Reihe nach utpreksä, sval/hävoJcti, rüpaka und upamä.
Abh. — Alle in diesem Verse liej^enden, oder wenigstens von Abh. bez. Malli-

uätha hineingelegten Doppelsinnigkeiten kann keine Übersetzung wiedergeben.

2) Es handelt sich um den Bodhisattva, der einer Löwin, die ihr Junges

fressen wollte, mitleidsvoll seinen Leib als Ersatz darbot. — Die samäsohtl

lässt uns den Vorgang wie ein Liebesabenteuer vorstellen ; der vlrodha, Wider-

spruch, liegt darin, dass die Mönche mit Verlangen diese Wunden, als wenn
sie jener im verliebten Streite empfangen hätte, anschauen; aber ihr Verlangen

geht nur dahin, dereinst ebensolches Zeugnis ihres Mitleides ablegen zu dürfen.

3) Der Vergleich Hegt in pahiasämrdrsu = patthilcasyämäyitesu, die

^Metapher in demselben Worte, wenn man es als patlükasamäjesu fasst. Welcher

^Ton" aber gemeint ist, ist mir nicht klar; nach 2, 25 müsste es eine nicht

ausgesprochene Figur sein, aber welche? Die Sache wird noch schwieriger,

wenn man mit Abh. noch zwei andere Arten , nämlich suinhlrnrdamkärasam-
srsta und scmku-nülamkärasamMrna, in demselben Beispiel suchen soll.
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46. Der in dem Vorhergehenden vollständig beschriebene

flTon" muss mit grösstem Eifer von denjenigen erforscht werden,

welche gute Poesie zu schaffen oder zu erkennen beflissen sind.

Denn diejenigen, welche den seinem Wesen nach beschriebenen

„Ton" mit Sicherheit erkennen, seien sie nun Dichter oder Leute

Ton Geschmack, erlangen unbedingt im Gebiete der Poesie eine

hervorragende Stellung.

47. Poetiker, die das von uns wahi-heitsgemäss gelehrte, ihnen

aber nur dunkel vorschwebende Wesen der Poesie darzustellen

nicht vermochten, haben die , Stilarten " vorgebracht.

Diejenigen, welche das durch unsere Darstellung des „Tones"

festgestellte Wesen der Poesie , das ihnen aber (erst) dunkel vor-

schwebte , zu lehren nicht imstande waren , haben die Stilarten

„Vaidarbhi, Gaudi und Päncäll" ') vorgebracht. Denjenigen, welche

die Stilarten lehrten , hat dies (von uns aufgezeigte) Wesen der

Poesie nur in dunkler Weise ein wenig vorgeschwebt; dasselbe ist

hier (in unserm Werke) in klarer AVeise dargelegt worden. Darum
hat ihre Bestimmung der Stilarten weiter keinen (prinzipiellen) Wert^).

48. Auch die Tonarten {vrtti)^ sowohl diejenigen, welche auf

der Natur der Wörter beruhen, als auch die, welche in der Natur

des Inhaltes begründet sind, werden von selbst klar, wenn man

misere Begriffbestimmung der Poesie kennen gelernt hat.

Sobald man diese Begriffsbestimmung der Poesie , welche in

der Erkenntnis des Verhältnisses zwischen Andeutendem und Un-
ausgesprochenem besteht, einmal kennen gelernt hat, dann erkennt

man auch jene bekannten Tonarten , einerseits upanägarikä etc.,

die auf der Natur der Wörter beruhen, anderseits kaisikl etc., die

zu der Natur des Inhalts in Beziehung stehen , als genau ebenso

(prinzipiell belanglos) wie die Stilarten •^). Denn andernfalls müsste

man diese Tonarten, sofern ihnen in Wirklichkeit nichts entspräche, 232
leugnen , und könnten dieselben nicht durch die Erfahrung be-

stätigt sein.

So ist das Wesen des .Tones" klar zu definieren. Es ver-

1) Dies bezieht sich auf Vämana I, 2, 9. Der Plural in der Kärikä be-

weist, dass auch deren Verfasser nicht an Dandin gedacht hat, weil dieser nur
zwei Hauptstilarten kennt, die er nicht r'di sondern mcirgu nennt. Der Grund-
satz , dass der Stil die Seele der Poesie sei , scheint eine spezifische Lehre der

Schule gewesen zu sein, deren Vertreter Vämana war.

2) Die Stilarten beruhen auf den Charakterarten und diese , wie oben
II, 7 gezeigt wurde, auf den Stimmungen.

3) D. h. wie diese sind sie nur der Stimmung wegen da, cf. p. 6. —
Eine andere von Abb. erwähnte Lesart ^jm<7<i ergiebt folgenden Sinn: „die

vrtt'Cs werden uns vollkommen verständlich". Die Lesart von G. 2^^'C't^po^tti

ergiebt denselben Sinn.

Bd. LVIL 22
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dient aber nicht berücksichtigt zu werden, wenn jemand den „Ton"

also definiert, dass diese Bezeichnung auf diejenige Poesie anzu-

wenden sei , in der sich eine undefinierbare , nur Kennern er-

kennbare Schönheit in gewissen Wörtern und Gedanken, etwa wie

die Kostbarkeit in gewissen Edelsteinen zeige. Denn die Besonder-

heit jener Wörter besteht, soweit sie diese selbst (oder deren

Form) betrifi"t'), darin, dass fehlerfreie, immer neue-) Wörter ge-

braucht werden , und soweit sie sich auf die Aussagefiihigkeit ^)

beziehen, besteht sie in Klarheit und Andeutefähigkeit; die Be-

sonderheit jener Gedanken besteht darin, dass sie klar zum Ver-

ständnis gelangen , auf ein Unausgesprochenes hinauslaufen oder

durch ein solches qualificiert sind. Diese beiden Arten von Eigen-

schaften^), die (angeblicherweise) nicht erklärt werden können^

haben wir ausführlich erklärt. Die Annahme einer davon ver-

schiedenen undefinierbaren Eigenschaft beruht auf einer Über-

eilung , die ein Versiechen des Unterscheidungsvermögens in sich

schliesst. Denn nichts ist undefinierbar, insofern es in die Sphäre

aller Wortbedeutungen fällt und in letzter Linie durch das Wort
, unaussprechlich" bezeichnet werden kann ^). Wenn aber „unaus-

sprechlich" das sein soll, was zu unserer Erkenntnis gelangt und

mit dem Worte „unbestimmtes etwas, das den Anschein eines

Genus hat" 6), bezeichnet werden kann, so trifft dies ebensowenig

auf jene besondern Gedichte wie auf solche Edelsteine zu. Denn
das Wesen beider ist von den Fachgelehrten festgestellt worden,

und bei den Edelsteinen sind ausserdem feste Preise angesetzt auf

Grund der Annahme eines Genusbegriffes (unter den sie alle fallen) ').

233 Dass aber beide von bestimmten Kennern gewürdigt werden — die

Juweliere kennen nämlich den Wert der Edelsteine, und Leute von

Geschmack empfinden die Stimmung der Gedichte — darüber

herrscht keine Meinungsverschiedenheit.

Was die bekannte Ansicht der Buddhisten über die ündefinirbar-

keit aller Begriffe angeht '') , so werden wir dieselben in einem

andern Werke") bei Gelegenheit der Prüfung der buddhistischen

1) Lies mit G. svarvimsrayas.

2) Lies mit K., Kh. väcakatcäsrayas.

3) Fehlerfrei akllsta. d. h. frei von Fehlern wie srutikasta etc. , immer

neu aprayuktaprayoga d. h. keine jmnarukta.

4) Durch diese Eigenschaften wird also die Schönheit {cärutva) bestimmt.

5) Bei diesem und dem folgenden ist der Kommentar leider sehr dürftig,

sodass ich meine t'bersetzung nur mit Vorbehalt geben kann.

6) Es scheint damit das gemeint zu sein, was als akhandoj)ädhi be-

zeichnet wird; siehe Nyäyakosa s. v. — Ich lese im Text tu yad mit K., Kh.

für tad, und tat hadcqn für tadapi mit Benutzung der Lesart in G.

7) Es ist also ein sämänya da, das ihnen zu Grunde liegt.

8) Damit ist der apöha gemeint; den Begriffen unterliegt nichts Posi-

tives, sondern sie sind nur durch die atadvyävrttl bestimmt.

9) Nach Abh. in Niscayatlkä, bei der Erklärung der Dharmottamä. Es

scheint nämlich dharmottamäyä statt dharraottamäyäm gelesen werden zu

müssen.
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Lehre erörtern, hier aber nicht darauf eingehen, weil es dem ver-

ständigen Leser nur Überdruss bereiten würde, wenn wir ihm hier

etwas aus einem andern Werke Herausgerissenes voi-tragen wollten.

Oder (wir könnten allenfalls sagen, dass wir) den „Ton" in der

Weise definieren können , wie in der buddhistischen Philosophie

Wahrnehmung etc. definiert wird^).

Weil sich die andere BegriflFsbestimmung von „Ton"-) nicht

als stichhaltig erweist, und weil das betreffende Merkmal sich nicht

in Worte fassen lässt, so ist die von uns gegebene Begrifi"sbestimmung

allein zutrefi"end. Dies fasst folgender Spruch zusammen:
Weil sich das angebliche Merkmal des „Tones", nämlich das

zur Erscheinung-Kommen eines undefinierbaren Elementes , bei der

Analyse als inhaltslos erweist, so ist es nicht für die Definition zu

gebrauchen ; die von uns cregebene aber ist zutreff'end.

Viertes Kapitel. 234

Nachdem so der „Ton" zur Widerlegung entgegenstehender

Ansichten ausführlich dargestellt worden ist, wird nun ein anderer

Zweck seiner Darstellung gezeigt:

1. Durch die mitgeteilte Lehre von dem „Tone" und der

Poesie mit subordiniertem Unausgesprochenem wächst die Ge-

staltungsfähigkeit der Dichter ins Unendliche.

Ein anderer Vorteil der vorgetragenen Lehre von dem „Ton"
und der Poesie mit subordiniertem Unausgespi'ochenem ist die

Unendlichkeit der Gestaltungsfähigkeit der Dichter. Wie das ge-

meint ist, wird jetzt gelehrt.

2. Denn ein mit irgend einer Art des (Tones) geschmücktes

Gedicht erscheint als neu, wenn es auch einen schon ausgesprochenen

Gedanken reproduciert.

Denn ein mit irgend einer von den genannten Arten des

„Tones" geschmücktes Gedicht erscheint als neu, wenn es sich auch

mit einem von einem älteren Dichter dargestellten Stoß" berührt.

Beweis: Durch Anwendung der beiden Arten des „Tones", bei dem
das Ausgesprochene nicht gemeint ist, tritt diese Neuheit ein auch

bei Benutzung eines älteren Gedankens. So erscheint die Strophe

:

„Ein gewisses, liebliches Lächeln, der flüchtige, süsse Zauber"

-der Blicke, die schüchterne Rede entzückend durch den Ausdruck"

1) Die buddhistischen Pliilosophen geben natürlich Definitionen von allen

Begriffen, wie Wahrnehmung etc.; die Undelinierbarkeit ist nur in transcenden-

talem Sinne zu verstehen.

2) Kämlich als diejenige Poesie, die ein unaussprechliches Element
enthält.

22*
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„junger Herzensregungen, der trippelnde Gang mit seiner erst'

„aufkeimenden Koketterie: was ist nicht alles entzückend bei einer'

„Gazellenäugigen, die eben das jungfräuliche Alter streift?" 1.

durch die Anwendung des 'Tones', bei dem das Ausgesprochene

seine Bedeutung vollständig verliert, als ganz neu, obschon ältere

Sti-ophen, wie die folgende, vorhanden sind:

„Wen entzücken nicht verliebte Mädchen, bei denen ein'

„kokettes Lächeln hervorbricht, die Augen unstet schweifen, die'

„Worte stocken, und der Gang von der Hüfte Last trag ist?' 2.

Und ebenso ist es aus demselben Grunde bei folgender Strophe:

„Wer der erste ist, der ist nun einmal der erste'; denn'

„der das feiste Fleisch erlegter Elefanten verzehrt, ist Löwe unter'

„den wilden Tieren; von wem wird der Löwe übertroffen?' 3.

obschon wir die ältere Strophe haben

:

„Wer übertrifft den, der durch eigne Kraft sich seine Stellung'

„erwarb? Auch von grossen Elefanten wird der Löwe nicht über-'

„wunden'. 4.

235 Durch die Anwendung des „Tones' mit gleichzeitig empfun-

denem Unausgesprochenem erscheint z. B. folgende Strophe neu:

„Die junge Frau lehnte (zwar) ihr Antlitz an das des sich'

„schlafend stellenden Geliebten, aber aus Furcht ihn zu wecken'
„sich den Kuss versagend schmachtete sie nach Genuss; und er'

„regte sich nicht, damit sie sich nicht verschämt abwende, aber'

„sein Herz, verlangender Gewissheit voll, empfand der Liebe'

„höchstes Mass'. 5.

trotz der älteren Strophe (Amaru 82)

:

„Mit noch einem Blick auf das verlassene Schlafgemach sich'

„sachte ein wenig im Bett aufrichtend betrachtete sie lange lange'

„des sich schlafend stellenden Gatten Antlitz, um es dann getrost'

„zu küssen; wie sie nun aber den Wonneschauer auf seiner Wange'
„merkend verschämt ihr Antlitz senkte, da lachte der Geliebte'

,und küsste lang sein junges Weib'. 6.

Oder wie die Strophe: „indem sie die Wellen wie die Brauen

rollend" etc. (p. 76. Vikram. 115) als eine andere erscheint als die

ältere nänübhangibhramadbhüh ^).

3. Nach diesen Andeutungen möge man das weite Gebiet der

Stimmungen etc. durchgehen; auf Grund derselben gewinnt das

zwar beschränkte Feld der Dichtung unendliche Ausdehnung.

Dieses weit ausgedehnte Gebiet der Stimmungen, Gefühle, ihres

scheinbaren Auftretens, ihres Erlöschens mit den verschiedenen Arten

ihrer eigentümlichen Faktoren, Effekte (und Konkurrenten)-), wie

früher dargelegt'^), möge man nach diesen Andeutungen durchgehen;

1) Leider wissen wir nicht, wer dieser Vorgänger Kalidasa's ist, ebenso-

wenig wie wir den Verfasser der Str. 9, ebenfalls einen Vorgänger Kälidäsa's, kennen.

2) Im Text ausgefallen. 3) p. 83.
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auf Grund der Stimmungen etc. wird dieses Feld der Dichtung,

das zwar beschränkt ist, weil es schon von tausenden und unzäh-

ligen früheren Dichtern abgeerntet wurde, geradezu unerschöpflich.

Denn jede Stimmung, Gefühl etc. wird durch Anwendung ihrer

Faktoren, Effekten und Konkm'renten unbegrenzt mannigfaltig. Und
wenn mit Rücksicht auf jede einzelne Unterart derselben von guten

Dichtern der Weltwandel geschildert wird , so wird er nach deren

Wunsch, wenn er in Wirklichkeit auch nicht so ist, doch zu etwas

anderm, wie wir dies (oben p. 222) bei Gelegenheit der Behandlung

der ^Bild" genannten Poesie dargelegt haben. Hierauf bezieht sich

folgende Strophe eines grossen Dichters

:

„Preis der Muse edler Dichter, die uns vor das Auge des" 23G
„Geistes Dinge in einem Lichte führt, dessen sie in Wirklichkeit"

„entbehren". 7.

Darum ist es recht gesagt, dass also auf Grund der Stim-

mungen, Gefühle etc. die Gegenstände der Poesie unzählig werden.

Um dies zu begründen, heisst es weiter:

4. Denn schon bekannte Stoffe erscheinen in der Poesie durch

Aufnahme der Stimmung (bez. des Saftes) gleichsam neu wie die

Bäume im Lenzmonat".

So erscheint die Poesie, bei der das Ausgesprochene zwar ge-

meint ist aber auf etwas anderes hinausläuft, durch Anwendung
derjenigen Art, in welcher das Unausgesprochene durch die Be-

deutung der Wörter hervorgerufen nachklingt, wieder neu in dem
Beispiele (aus dem Harsacarita p. 127): „Bei diesem allgemeinen

Unglück bist du allein übrig (Sesa), um das Reich zu schützen (die

Erde zu tragen)", obschon wir eine ältere Strophe haben:

„Sesa, Himä,laya und du seid die festen Grossen, weil ihr,"

„ohne vom Rechten abzuweichen, die Stütze der schwankenden"

„Erde seid". 8.

Und ebenso durch Anwendung derjenigen Art, bei der das

Unausgesprochene durch die Bedeutung des Inhaltes hervorgerufen

nachklingt. So in dem Beispiel (p. 102. Kum. VI, 84): „als der

göttliche Seher also sprach" etc., trotz der älteren Strophe:

„Wenn das Gespräch auf den Freier kommt, dann ven-aten"

„die Jungfrauen mit verschämt geneigtem Antlitze ihr Verlangen"

„durch Wonneschauer". 9.

(Dieselbe Art der Poesie) wird wieder neu, wenn durch eine

kühne Wendung des Dichters dem „Tone", bei dem das Unaus-

gesprochene durch die Bedeutung des Inhalts hervorgerufen nach-

klingt, das Substrat geschaffen wird, wie in der Strophe (p. 106j:

„der Lenz bereitet nicht nur" etc., obschon wir eine ältere Strophe

haben

:

„Beim Anbruch des Frühlings kommen lieblich zum Vorschein"

-die Triebe Verliebter zusammen mit den Trieben des Mango". 10.
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Ebenso wenn jenem „Tone" das Substrat geschaffen wird

durch eine Wendung, die der Dichter einer von ihm geschaffenen

Person in den Mund legt; so ist das Beispiel (p. 106):

„Indem die Jugend ihnen ehrerbietig die Hand reichte, er-"

„hoben sich deine Brüste, um den Liebesgott zu begrüssen". 11.

237 nicht eine einfache Wiederholung von (Häla 954):

„Je mehr die täglich an Rundung gewinnenden Brüste der"

„Mädchen herausti'eten, in demselben Grade wird gleichsam Raum"
„für Amor, in ihr Herz einzudringen" i). 12.

Oder die Strophe (p. 128, Häla 951):

„Händler, wie sollten wir zu Elefantenzähnen und Tigerfellen"

„kommen, solange meine Schwiegertochter mit wirr ins Gesicht"

„hängenden Locken im Hause herumschlendert?"

ist nicht dadurch beeinträchtigt, dass sich auch folgende Strophe

findet:

„Meinem Sohn, der sonst mit einem Pfeile (das Wild)"

„niederstreckte und die Elefantenweibchen zu Witwen machte,"

„ist von der verfluchten Schwiegertochter so mitgespielt worden,"

„dass er nun einen Korb Pfeile tragen muss". 13.

Und wie durch Anwendung von Arten des Unausgesprochenen

die Stoffe wahrer Poesie neu werden , so auch dui'ch Anwendung
der verschiedenen Arten des Andeutenden. Das wollen wir aus

Besorgnis vor Weitschweifigkeit nicht ausführen; der verständige

Leser möge es selbst sich zurechtlegen. Hier wird nun, wenn es

auch schon wieder und wieder gesagt wurde , folgendes als das

Wichtigste gesagt

:

5. Wenn sich ihm auch dergleichen Unausgesprochenes mit

dem es Andeutenden in grosser Mannigfaltigkeit darbietet, so soll

doch der Dichter auf nur derartiges , was recht der Stimmung

dient, mit Fleiss sein Augenmerk richten.

^\'enn sich auch dergleichen, (d. h.) unendliche Variierung des

Stoffes bewirkendes. Unausgesprochenes mit dem es Andeutenden

in grosser Mannigfaltigkeit darbietet, so soll doch der Dichter, um
einen neuen Effekt zu erzielen , nur auf derartiges (viz.) Unaus-

gesprochenes mit dem es Andeutenden, das recht der Stimmung
dient, mit Fleiss sein Augenmerk richten. Denn wenn der Dichter

auf etwas Unausgesprochenes in Gestalt einer Stimmung etc. und
deren Andeutungsmittel, wie sie angegeben wurden, nämlich:

Laute, Wörter, Sätze, Satzbau und Komposition, seine Aufmerksam-
keit richtet, so wird sein ganzes Werk etwas originelles. So er-

scheinen im Rämäyana und Mahäbhärata etc. die KämjDfe u. dergl.,

so oft sie beschrieben werden , immer wieder als etwas Neues.

1) Mit diesen Worten ermuntert Jemand einen verliebten Jüngling. So

nach dem Komm, in Webers Ausgabe. Lies anudialiakaäbhoü.
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Denn wenn in einer Komposition eine Stimmung als die dominierende

dargestellt wird, so verleiht sie dem Inhalt Frische und (dem Werke
selbst) hervorragende Schönheit. In welchen Kompositionen etwa?

Zum Beispiel im Eämäyana und Mahäbhärata. Denn im Eämäjana
ist die traurige Stimmung von dem Dichter selbst mit den Worten i)

:

„der Kummer verdichtete sich zum Sloka", angekündigt worden;

und sie ist durchgeführt von ihm , indem er sein Werk bis zur

definitiven Trennung der Sita ausführte.

Indem der grosse Weise dem Mahäbhärata. welches das Wesen
des Lehrbuches und die Schönheit des Gedichtes in sich vereinigt,

einen Abschluss gab, der durch das traurige Ende der Vrsni's und
Pändava's uns in Wehmut versetzt, hat er gezeigt, dass die 238

hauptsächliche Tendenz seines Werkes die Hervorrufung des Welt-

schmerzes ist, und angedeutet, dass die Befreiung als Zweck des

menschlichen Daseins und als Stimmung der Quietismus sein in

erster Linie beabsichtigter Gegenstand sind. Und dies haben zum
Teil schon andere Verfasser von Kommentaren erklärt. Und es

ist auch selbst ausgesprochen worden von dem Herrn der Welt,

der die in der anwachsenden Verblendung versunkene Welt zu

retten suchte und das Licht seiner reinen Erkenntnis leuchten Hess,

in Versen wie:

„In dem Grade wie der Lauf der Welt als nichtig sich (vor"

„uns) abspielt, in demselben Grade entsteht uns sonder Zweifel"

„ Gleichgiltigkeit gegen sie".

und anderen mehr. Und weil nun die quietistische Stimmung und
die Befreiung als Daseinsziel, beide von anderen subordinierten

Stimmungen und Daseinszielen begleitet, als der hauptsächlich be-

absichtigte Gegenstand erscheinen , so tritt die eigentliche Tendenz

des Mahäbhärata klar hervor. Wie Stimmungen der dominierenden

gegenüber in ein Subordinationsverhältnis treten , ist früher dar-

gelegt worden. Übrigens hindert nichts anzuerkennen , dass , ohne

Rücksicht auf das eigentlichste innei'ste Wesen , wie der Leib (ob-

schon der Seele subordiniert), so auch eine subordinierte Stimmung
und ein subordiniertes Daseinsziel, sofern sie in der ihnen zu-

kommenden Sphäre dominieren, ihre eigene Schönheit haben.

Man könnte nun einwenden , dass in der Anukramani des

Mahäbhärata alle beabsichtigten Gegenstände aufgeführt werden,

aber nichts von dem, was du eben gesagt hast, darinstehe; dass

vielmehr mit ausdrücklichen Worten an jener Stelle gesagt werde,

das Mahäbhärata lehre alle Daseinsziele und enthalte alle Stim-

mungen -). Darauf erwidern wir: ganz recht; dass die quietistische

Stimmung die dominierende im Mahäbhärata und die Befreiung das

vorzüglichste aller Daseinsziele sei, wird in der Anukramani nicht

mit ausdrücklichen Worten gesagt, gesagt wird es andeutungsweise.

1) Kam. I, 1, 40 siehe oben p. 28.

2) Ersteres I, 1, 40; 2, 238: letzteres nur indirekt I, 1, 92; 2, 385.
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Denn in den Worten (I, 1, 256): nhier wird der erhabene Väsu-

deva, der ewige, gepriesen" ist folgender Sinn als das Unaus-

gesprochene beabsichtigt. Wenn hier im Mahäbhärata die Thaten der

Pändava's etc. geschildert werden . so enthält es den deutlichen

Hinweis auf folgenden Gedanken: „Eichtet euer andächtiges Sinnen

auf ihn den erhabenen höchsten HERRN , hängt euer Herz nicht

an eitle Erscheinungsformen {vibhüti) oder an die Guna's, während
ihr eure Gedanken ausschliesslich nur auf solche Dinge, wie naya
vinaya paräkrama etc. richtet, und erkennet des weiteren die

Nichtigkeit des Weltlebens " . Und der Ausdruck (dieses Sinnes)

wird durch die Kraft des Andeutenden^) unterstützt. Denn die

folgenden Yerse (256 ff.) zeigen an, dass sie den fraglichen Sinn

239 in sich schliessen. Und indem der schöpfergleiche Dichter Krsna

Dvaipäyana nach Beendigung des Mahäbhärata durch die Schilderung

des Harivamsa das Werk abschliesst, macht er den geheimen ent-

zückenden Sinn recht deutlich. Durch eben diesen Sinn, der das

höchste Mass der Liebe auf eine andere , über der Welt stehende

Wesenheit lenkt, erscheint das ganze weltliche Treiben ganz deut-

lich als überwundener Standpunkt-). Die heilige Kraft von Gott-

heiten , Wallfahrtsorten , Askese etc. wird gepriesen als ein Mittel,

jenes höchste brahman zu erlangen , oder um andere individuelle

Gottheiten als Erscheinungsformen •') ebendesselben darzustellen. Weil
die Erzählung der Thaten der Pändava's den Zweck verfolgt, Ent-

sagung zu erzeugen , und weil die Entsagung die Grundlage der

Befreiung ist, und weil in der (Bhagavad)gltä etc. die Befreiung

als das vornehmste Mittel zur Erlangung des (d. h. Vereinigung

mit dem) Erhabenen dargestellt wird, ifet (alles dies) ein Mittel zur

successiven *) Erlangung des höchsten braliman. Dieses , der Sitz

unermesslicher Kräfte, welches an gewissen Stellen der Bhagavadgitä

unter diesem Namen als das durch die Namen Väsudeva etc. Be-

zeichnete zur allgemeinen Anerkennung gebracht wird, dessen volle

Natur sich in dem Mensch gewordenen Krsna abspiegelt, nicht aber

die Teilinkarnation Krsna, ist als die übergeordnete Idee wirklich

gemeint, weil jenem (Krsna) das Attribut der Ewigkeit beigelegt

wird^) und weil im Rämäyana etc. dieselbe Bezeichnung von einer

anderen Erscheinungsform des Erhabenen gebraucht wird. Diesen

Teil (d. h. die Grundidee des MBh.) haben diejenigen festgestellt,

1) Nach auderer Lesart: durch die Andeutefähigkeit.

2) Wörtlich: zum pürvapaksa gemacht, d. h. zur Ansicht des Gegners,

die nur ausgesprochen wird, um widerlegt zu werden und der richtigen Ansicht

Platz zu machen. Statt adliyaksijena muss wohl ädhijaksyeiia oder adhya-
ksena gelesen werden. Die Lesart von G. , svakseaa, ist auch nicht be-

friedigend.

3) vibhüti, vgl. Nilakantha zu MBh. I, 1, 32 ff.

4) Ich setze ein Interpunktionszeichen vor pütidava und vor väsudeva.

5) Ich lese mit G. angii'Upam, dessen technische Bedeutung durch , über-

geordnete Idee'^ wenigstens einigermassen angedeutet ist. Mäthura ist Krsna

als Inkarnation Brahma's.
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welche das Wesen der Sprache kennen. Darum ist unsere Be-

hauptung richtig, dass im Mahäbhärata, welches durch den in der

Amikramani stehenden Satz die Vergänglichkeit alles Seienden ausser

Bhagavat lehrt, die Befreiung als einzig wahi'es höchstes Daseinsziel

nach den in der Wissenschaft geltenden Grundsätzen, sowie nach

den in der Poesie geltenden die quietistische Stimmung, die in dem
seligen Gefühl beim Schwinden der Weltlust besteht, als Hauptsache

beabsichtigt ist. Und weil diese Idee den Schwerpunkt bildet, wird

sie nicht direkt ausgesprochen , sondern als das Unausgesprochene

angedeutet. Denn ein intimer Gedanke gewinnt ungemein an Schön-

heit, wenn er als mit entsprechenden Worten unaussprechbar hin-

gestellt wird. Es ist ja eine ausgemachte Sache in der feinen

Gesellschaft gebildeter Leute, dass man das, was einem am meisten

am Herzen liegt, nicht mit direkten Worten ausspricht, sondern

andeutungsweise zu verstehen giebt.^)

Somit ist es unumstösslich, dass wenn bei der Abfassung eines

Gedichtes stets auf die dominierende Stimmung etc. Rücksicht ge-

nommen wird , der Stoff neu und originell erscheint , während zu-

gleich die Komposition grosse Schönheit gewinnt. Darum zeigen

Beispiele, dass die Darstellung gewisser StofiPe in Angemessenheit

mit der Stimmung, selbst beim Verzicht auf jeden weiteren dichte-

rischen Schmuck, eine hervorragende Schönheit zur Folge hat, z. B.

:

„Heil dem heiligen Fürst der Yogins, dem erhabenen Krug-'
,gebornen, der in einer Handvoll Wassers Fisch und Schildkröt"

„sah, die Götter". 14.

Denn hier ist das Erblicken von Fisch und Schildkröte in

einer hohlen Hand der märchenhaften Stimmung angemessen und -40

erzeugt daher eine hervorragende Schönheit, weil nämlich hier das

Erblicken der beiden übernatürlichen Wesen, Fisch und Schildkröte

in einer hohlen Hand statt in dem Ocean -) , wegen der Neuheit

des Gedankens der märchenhaften Stimmmig viel angemessener ist.

Eine abgedroschene Sache , wenn sie auch an sich wunderbar ist,

erregt doch nicht unsere Verwunderung, weil sie eben allgemein

bekannt ist. Jedoch ist die Ausführung eines originellen Gedankens
nicht bloss der mäi-chenhaften Stimmung angemessen, sondern auch

andern Stimmungen, z. B.

:

„Jetzt noch schwitzt, ist mit Wonneschauer bedeckt und"
„zittert ihre an die Strassenlaube gelehnte Seite, Glücklicher, wo
du vorbeigingst'^). 15.

Die Stimmung , die man bei Vergegenwärtigung des Inhaltes

dieser Strophe empfindet, wird nicht im Geringsten durch die

1) Cf. p. 201.

2) Ich glaube, dass mit samnidhäna der Lokativ umschrieben wird.

3) Die Worte sahaat'd sind verdorben. Ich conjiciere: suhaa tla. Der
„Er"' hatte wohl an der Laube vorbeigehend sie gestreift.
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.

Vorstellung hervorgerufen, welche man aus dem folgendermassen

ausgedrückten Gedanken gewinnt'): als sie dich sah, schwitzte,

schauerte und bebte sie.

So haben wir denn gelehrt , wie durch die Anwendung der

verschiedenen Arten des „Tones" poetische Stoffe immer wieder

als neue erscheinen; dasselbe geschieht auch bei der Anwendung
der verschiedenen Arten von Poesie, die sich aus den verschiedenen

Arten des subordinierten Unausgesprochenen ergeben. Aber aus

Besorgnis vor Weitschweifigkeit führen wir dies nicht aus; der

urteilsfähige Leser möge es sich selbst zurechtlegen.

6. So ist durch Anwendung des „Tones" und der Poesie mit

subordiniertem Unausgesprochenen kein Ende in der Hervorbringung

poetischer Stoffe, sofern (der Dichter) Erfindungsgabe hat.

Trotz der Werke älterer Dichter — wenn (der Dichter) Er-

findungsgabe hat. Wenn diese aber fehlt . so fehlt dem Dichter

auch jeglicher Stoff. Auch die Schönheit der Komposition, welche

in der Setzung von Wörter besteht, die dem zwiefachen Sinne

(d. h. dem ausgesprochenen und dem unausgesprochenen) angemessen

sind, ist undenkbar, wenn die Einbildungskraft keinen Inhalt bietet.-)

Denn dass die Schönheit der Komposition in der Anordnung von

Silben ohne Rücksicht auf den speziellen Sinn bestände, dazu wird

sich kein Verständiger verstehen. Denn in dem Falle würde das

Setzen von klingenden, singenden Sätzen, bei denen der Sinn gar

nicht in Betracht kommt, die Bezeichnung Poesie verdienen^).

Fragt man, wie etwas derartiges für Poesie gelten könnte, wenn
das Wesen der Poesie auf dem Einklang von Ausdruck und Inhalt

beruhen soll, so erwidern wir, dass gerade wie man die Bearbeitung

eines von einem andern Dichter dargestellten Stoffes als Dichtung

des (Bearbeiters) gelten lässt, ebenso derartige dichterische Produkte

(den Namen Poesie bekommen).
Um nun zu lehren , dass nicht nur mit Rücksicht auf den

unausgesprochenen Sinn, sondei-n auch mit Rücksicht auf den aus-

gesprochenen Inhalt der Stoff" der Poesie unerschöpflich sei, heisst

es weiter:

7. Der ausgesprochene Inhalt ist dui'ch die verschiedenen Zu-

stände, Örter, Zeiten etc. schon an sich infolge seiner eigenen Natur

von unendlicher Mannigfaltigkeit.

241 Schon an sich, d. h. ohne Rücksicht auf das Unausgesprochene,

ist der ausgesprochene Inhalt von unendlicher Mannigfaltigkeit in-

folge seiner eigenen Natur. Denn das ist die Natur der zu schil-

dernden lebenden und leblosen Wesen, dass sie durch die Ver-

1) Man muss wohl prcdiyamänänmanüg lesen.

2) Lies smnnwe^o 'rtha.

3) Lies pravarteta für ^)r«t'arto^e.
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schiedenheit ihrer eigenen Zustände, durch die Verschiedenheit des

Ortes, durch die Verschiedenheit der Zeit und durch Verschiedenheit

hinsichtlich ihrer Individualität^) unendlich mannigfaltig erscheinen.

Werden so beschaftene Dinge geschildert nur durch anschauliche

Beschreibung-), die in der getreuen Wiedergabe der anerkannten

verschiedenen Eigentümlichkeiten derselben besteht, so ist der poe-

tische Stoff unerschöpflich. Beweis : Durch die Verschiedenheit

der Zustände erscheint derselbe Gegenstand immer wieder neu, wie

im Kumä,rasambhava die erhabene Pä,rvatT. Nachdem sie zuerst

(im 1. Sarga) mit solchen Aussprüchen wie: „Mit Mühe hat sie

der Schöpfer des Alls durch die an je seiner Stelle angebrachte

Fülle aller Vergleichsgegenstände geschaffen , als wenn es ihn ver-

langte, die Schönheit an einem Orte vereinigt zu schauen" (1, 49)

vollständig geschildert worden ist, wird sie in anders gewendeter

Darstellung als ein Werkzeug Amors aufs neue geschildert, wie sie

vor die Augen des erhabenen Siva tritt „geschmückt mit Frühlings-

blumen" (3, 53). Und dann wird ihre Schönheit noch einmal von

neuem bei der Hochzeitstoilette auf eine neue Weise geschildert

in der Stelle 7, 13fl'. : „Als die Frauen da die Schlanke mit dem
Antlitz nach Osten hingesetzt hatten und vor ihr hockten , waren
sie trotz der Bereitschaft des Brautschmuckes eine Weile müssig,

während die wahrhafte Schönheit jener ihre Augen im Bann hielt".

Und diese verschiedenen Arten der Schilderung desselben Gegen-

standes erscheinen bei diesem Dichter nicht bloss in einem Falle

als vollständig originell und überströmend von immer neuen Details.

Darüber habe ich mich in meiner Visamabänälllä folgendermaassen

ausgesprochen

:

„Und es findet sich ihrer kein Ende, und sie scheinen uns"

„nirgends schon dagewesen: die Reize der Schönen und die Ge-"

„danken in den Gedichten grosser Poeten."

Es giebt aber noch eine andere Art der Verschiedenheit des

Zustandes: leblose Wesen haben eine zweite, beseelte Form, in der

sie als Persönlichkeiten gelten, wie der Himalaja, die Gangä etc.;

und wenn diese vermittelst einer Darstellung angemessener Eigen-

tümlichkeiten lebender Wesen geschildert wird, dann wird sie eben

eine andere (als erstere). So findet sich im Kumä,rasambhava

(1 , 1 ff.) die Schilderung des Himalaja als Berg ; wenn dieselbe

aber in den Lobsprüchen der sieben Rsi's (6, 66K) mit Rücksicht

auf seine beseelte Form ausgeführt wird, so erscheint sie als etwas

ganz neues. Dies ist ein wohlbekanntes Verfahren bei guten Dichtern,

1) svälaksanya ist das, wodurch etwas als sui generis erscheint (dafür

wird p. 242 visesätman gebraucht). Dieser terminus stammt aus der buddhi-

stischen Philosophie, mit der Änandhavardhana ja vertraut ist (cf. p. 233).

Auch Ruyyaka zeigt sich von ihr beeinflusst, da er Alankärasarvasva p. 12

(ed. Kävyam.) als Grundlage des anumäna nur tädätmya und tadutpatti

gelten lässt.

2) svabhävolcti, eine poetische Figur, auch jäti genannt.
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das auch wir zur Belehrung der Dichter ausführlich in der Visa-

mabänälllä gezeigt haben ^).

Die Verschiedenheit lebender Wesen je nach ihi-en Zuständen

als Kindheit etc. ist wohlbekannt, und innerhalb eines solchen Zu-

standes zeigt sich auf Grund anderer Zustände weitere Mannigfaltigkeit,

wie z. B. bei Mädchen , deren Herz Amor mit seinen Pfeilen ge-

getroffen hat, im Verhältnis zu anderen. Wenn nun die natürliche

Erscheinung von zahmen und wilden, leblosen und lebenden Wesen
je nach der Verschiedenheit ihres Zustandes, wie Anfangsstadium etc.

geschildert wird, so ergiebt das eine endlose Mannigfaltigkeit, z. B.

:

242 „Jetzt brechen in den lotusüberwucherten Stellen (der Seen)"

„die den matt glänzenden Zahnstumpfen weiblicher Elephanten"

„gleichenden Wurzelschosse hervor, durch deren Verschlingen sich"

„während des Hin- und Herwindens ihrer klangvollen Hälse ein"

-lieblicher Gurgelton zu dem Geschnatter-) der geschwätzigen"

„Enten gesellen wird." 16.

Nach diesen Andeutungen kann man sich anderes zurechtlegen.

Durch die Verschiedenheit des Ortes erscheinen bekannter-

maassen leblose Wesen verschieden wie der Wind nach der Richtung,

aus der er kommt, ferner die Gewässer, Blumen etc.; auch bei

lebenden Wesen wie Menschen, Vieh, Vögel etc., die in Dörfern,

Wäldern, auf dem Wasser etc. leben, ist eine grosse gegenseitige

Verschiedenheit leicht zu erkennen. Wenn dieselbe richtig be-

obachtet und naturgetreu dargestellt wii'd, so ei'giebt sich eine

unendliche Mannigfaltigkeit. So zeigt sich bei den nach ihren

Wohnsitzen verschiedenen Menschen eine grosse Mannigfaltigkeit hin-

sichtlich ihrer Sitten und Beschäftigungen, die niemand vollständig

aufführen könnte, namentlich bei den Frauen. Und das alles stellen

gute Dichter dar, wie es ihnen ihr Genie eingiebt.

Die auf der Verschiedenheit der Zeit beruhende unendliche

Mannigfaltigkeit zeigt sich bei leblosen Wesen z. B. bei dem Raum,
dem Himmel, dem Wasser etc., je nach den verschiedenen Jahres-

zeiten ; bei lebenden Wesen sind die durch die Verschiedenheit der

Zeit bedingten Zustände wie Sehnsucht etc. allgemein bekannt. —
Selbstredend endlich ist, dass jedes Ding der ganzen Welt genau

nach seiner Individualität dargestellt werde ; auch dies ergiebt,

wenn es naturgetreu geschieht, eine unendliche Mannigfaltigkeit des

poetischen Stoffes.

Es könnten nun einige folgenden Einwand erheben: „Die Dinge

bilden Objekte der Darstellung ihrer allgemeinen Idee nach, nicht

ihrer Individualität nach. Indem nämlich die Dichter die selbst-

empfundenen Freuden etc. oder deren Ursachen einem anderen

(d. h. den von ihnen geschilderten Helden etc.) unterschieben,

schildern sie die betreff'enden Dincre lediglich in Anlehnung an die

1) Cf. S. 39 Anm. 2 (zu p. 176).

2) Ich lese mit K., Kh. ninadesu statt sai-cmsu.
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allgemeine Idee , die deren eigenen Natur angemessen ist. Denn
sie nehmen ja nicht nach Art der Yogin's Vergangenheit und Zu-

kunft und solche gegenwärtige Dinge , wie die Gedanken anderer,

direkt wahr^j. Und diese allgemeine Idee, welche die gewünschte

Vorstellung zum Bewusstsein bringt , ist allen denkenden Wesen
(d. h. Dichtern und Lesern) gemeinsam ; da nun die Anzahl dieser

Ideen beschränkt ist, so sind sie alle schon im Besitz der alten

Dichter gewesen — man darf sie ja nicht als Objekt (ihrer Er-

kenntnis) bezeichnen-). Wenn also die Neueren irgend etwas als

neu empfinden, so sind sie in einer Täuschung befangen : die Ver-

schiedenheit wird lediglich durch den sprachlichen Ausdruck be-

wirkt.'' Hierauf erwidern wir folgendes: Wenn nur die allgemeinen

Ideen in der Poesie in Betracht kämen , dann müsste wohl ihre

oben nachgewiesene Mannigfaltigkeit je nach den speciellen (ge-

schilderten) Zuständen eitel Wiederholung sein; giebt man das 243

nicht zu , dann lässt sich die ünerschöpflichkeit der Poesie nicht

leugnen. Was aber gesagt wurde, dass nämlich in der Poesie nur

die allgemeinen Ideen in Betracht kämen , und dass , weil diese

wegen ihrer begrenzten Anzahl schon früher bekannt gewesen wären,

es keine neue poetischen Stolfe gäbe, so trifft das nicht zu. Denn,

wenn in der Poesie nur die allgemeinen Ideen in Betracht kämen,

woher kommt es dann, dass die von Klassikern verfassten Werke
so hoch über den übrigen stehen ? Ein anderer Dichter als Valmlki

•^) Oder weil es so keine anderen dichterischen

Stoffe als die allgemeinen Ideen giebt , und weil diese schon von

dem ersten Dichter dargestellt sind. Entgegnet ihr, dass unser

Einwurf nicht zuträfe, weil die Mannigfaltigkeit durch den sprach-

lichen Ausdruck bewirkt werde, so fragen wir: worin besteht denn

die Mannigfaltigkeit des sprachlichen Ausdruckes ? Denn sprachlicher

Ausdruck bedeutet doch nur eine Redewendung, welche einen be-

stimmten Inhalt zur Erkenntnis bringt. Wenn bei dieser nun
Mannigfaltigkeit zugegeben wird, wie kann man dann an der Mannig-

faltigkeit des Inhaltes vorbeikommen? Denn der Inhalt und sein

Ausdruck treten immer zusammen auf, und was in der Poesie in

Gestalt des Inhaltes erscheint, das stellen wir uns als von den

äusseren Dingen nicht verschieden vor. Darum muss derjenige,

welcher Mannigfaltigkeit des sprachlichen Ausdruckes anerkennt, auch

wenn er es nicht will, Mannigfaltigkeit des Inhaltes notwendig zu-

geben. Dies wird in folgender Strophe zusammengefasst

:

1) Sondern sie haben nur die allen Menschen gemeinschaftliche Idee eines

Helden und verkörpern diese in dem Helden ihres Werkes, cf. Dasarupa 4, 38.

2) Hier wird ein Unterschied zwischen gocara und visaija gemacht.
Ich vermute, dass das sämänya dadurch als jjraÄ;«?-« des jTiäna, nicht als das

jneya bezeichnet werden soll.

3) Hier fehlen im Original einige Worte; nach dem Zusammenhang muss
etwa dagestanden haben: könnte keine Originalität besessen haben. Das evcini

ist dabei aber nicht motiviert.
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„Wenn auch nur ein einziger Dichter, ausser Vähnlki, eine

unerschöpfliche Schöpfungskraft hat, so ist sie überhaupt un-

erschöpflich."

Fernerhin ist die von euch als Grund der (scheinbaren) Neuheit

der Poesie angeführte Mannigfaltigkeit des sprachlichen Ausdruckes

Wasser auf unsere Mühle. Denn alles , was wir eben als Grund
für die unendliche Mannigfaltigkeit der Poesie dargelegt haben, wird

durch die Mannigfaltigkeit des sprachlichen Ausdruckes noch ver-

doppelt. Und der ganze Apparat von poetischen Figuren wie Ver-

gleich , Wortspiel etc. , der in seiner Anwendung an und für sich

schon unbegrenzt ist, wird wegen der Mannigfaltigkeit des Aus-

druckes noch verhundertfältigt.

Die Ausdrucksform, bestehend in der besondern Art des Er-

zählens, bewirkt noch eine weitere ünerschöpflichkeit der poetischen

Stoife , die ihren Grund hat in Mannigfaltigkeit des speciellen In-

haltes, der sich für die einzelnen Sprachen eignet. Wie z. B. (meine

Apabhramsasti'ophe)

:

„Die Zeit verstreicht den Leuten, indem sie „mein, mein"'
„sagen, aber der Gott Janärdana offenbart sich darum doch nicht"

ihrem Geiste." ^)

Wie man auch die Sache ansieht, so findet sich kein Ende
der Stoffe der Poesie. Dies aber soll gesagt werden:

8. Die Darstellung der je nach den Zuständen verschiedenen Stoffe,

(was oben gezeigt wurde)

zeigt sich in reichlichem Maasse in der Litteratur; das lässt sich

nicht ableugnen.

Schön wird sie aber durch die Verwendung der Stimmungen ''^).

Dies wird jetzt in Kürze zur Belehrung guter Dichter ausgesprochen

:

9. Wenn das Feld der Stoffe , welches verschieden je nach

Ort , Zeit etc. , mit Stimmungen , Gefühlen etc. befruchtet ist und

der Angemessenheit Rechnung tragend bearbeitet wird , wie sehr

es auch

(gar nicht von anderen schwächeren Poeten zu reden)

10. von tausenden und aber tausenden Väcaspati's abgeerntet

wird, so erschöpft es sich nie ebensowenig wie der Weltenstoff.

1) Siehe Pischel, Materialien zur Kenntnis des Apabhramsa S. 45 f. Wegen
des Sinnes vergleiche M. Bh. XII 13, 4. XIV 13, 3. 51, 30:

clvyahsaras tu bhuven mrtyus tryalcsaram brahma sä^vatam
\

mame'ti ca bhaven mrtyur na mame Hi ca säsvatam
||

2) Diese Worte tat tu bhüti rasäsinyät könnten vierte Päda des Verses

sein, dann müsste na tac chalcyam apohitum Bemerkung des Vrttikära sein,

was mir besser gefiele.
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Denn gerade, wie man vom Weltenstoff, aus dem sich in der

unendlichen Reihe vergangener Äonen die Fülle mannigfachster

Dinge entfaltet hat, nicht sagen kann, dass seine Fähigkeit zur

C4estaltung von Dingen jetzt erschöpft sei, ebensowenig nimmt der

Stoff der Poesie , aus dem die Muse zahlloser Dichter geschöpft .

hat, jetzt ab, vielmehr nimmt er noch zu durch neue und aber

neue Erfindungen. Wenn sich dieses auch nun so verhält,

11. Es finden sich Übereinstimmungen in Fülle zwischen klugen

(Dichtern)

;

(denn es steht fest, dass die Gedanken der Klugen überein-

stimmen; jedoch)

soll ein Verständiger dieselben nicht alle als Identitäten betrachten.

Wie das zu verstehen ist, sagt die folgende Strophe

:

12. Denn Übereinstimmung ist Ähnlichkeit mit etwas anderem,

und diese ist wie das Spiegelbild oder wie eine gezeichnete Figur

oder wie ein ähnlicher Leib von Wesen.

Denn, was man Übei'einstimmung des poetischen Inhaltes nennt,

ist die Ähnlichkeit mit einem anderen poetischen Stoffe, und diese

ist dreifach: 1) wie das Spiegelbild eines Wesens, 2) wie die

gezeichnete Figur desselben , 3) wie ein ähnlicher Leib. Denn
zuweilen ist ein poetischer Stoff ein Spiegelbild eines anderen

lebendigen Stoffes , d. h. wie ein Spiegelbild , zuweilen wie eine

Abbildung desselben, zuweilen ist er einem gleichen Wesen ähnlich.

IB. Des ersten Seele ist nicht seine eigene , das zweite hat

keine Seele, das dritte hat eine wirkliche Seele ; der Dichter braucht

die Ähnlichkeit (seines Stoffes) mit einem andern nicht zu vermeiden.

Ein Verständiger soll einen poetischen Stoff, der wie ein 245
Spiegelbild eines anderen ist, vermeiden, weil dessen Seele nicht

ihm eigen ist, d. h. weil er in Wahrheit keinen eigenen Leib hat^).

Auch die zweite Art von Übereinstimmung , die einer Abbildung

zu vergleichen ist, muss, obschon dabei ein eigener Leib vorhanden

ist, wegen des Mangels einer Seele vermieden werden. Ansprechend

aber ist die dritte Art poetischen Stoffes, bei der ein eigener Leib -)

vorhanden ist, weshalb ihn trotz seiner anderweitigen Übereinstimmung
Dichter nicht zu vermeiden brauchen. Denn kein beseeltes Wesen
kann trotz der Ähnlichkeit mit einem anderen für identisch mit

ihm erklärt werden. Um dies zu begründen, heisst es weiter:

14. Wenn ein Stoff seine eigene Individualität hat, so gefällt

er gar sehr , auch wenn er eine ältere Sache nachahmt , wie das

Antlitz einer Schönen, das dem Monde gleicht.

1) Sondern nur den Reflex eines solclieu.

2) Man erwartet „Seele"* statt „Leib".
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Wenn ein Stoff seine eigene Individualität hat, so gefällt er

gar sehr , auch wenn er die ältere Natur einer anderen Sache ^)

nachahmt. Denn wie der Leib , so erlangt auch ein Stoff' durch
den Anklang an einen alten reizenden (Gegenstand) eine hohe

Schönheit und erscheint darum nicht als Wiederholung von etwas

schon dagewesenen; wie das Antlitz der Schönen, das dem Monde
gleicht.

In der angegebenen Weise zerfallen also mit anderen über-

einstimmende poetische Stoffe, die in Sätzen ausgedrückt sind, (in

drei Klassen). Wenn aber in einem Gedicht poetische Elemente in

Form von Wortbedeutungen früheren ähnlich sind, so hat das nichts

zu sagen. Das soll jetzt begründet Averden.

15. Wenn, wie die Silben etc. schon bekannte Dinge gebraucht

werden und der poetische Stoff dennoch neu erscheint, da ist das

AVerk offenbar nicht zu tadeln.

Denn selbst Väcaspati kann keine noch nicht dagewesenen

Silben oder Wörter zur Anwendung bringen; und wenn immer
wieder die alten gebraucht werden, so thut das der Neuheit in

der Poesie und anderswo keinen Abbruch. Ebenso verhält es sich

mit den sachlichen Elementen in Form der Wortbedeutungen, welche

Elemente in slesa's etc. bestehen. Darum:

16. Wenn bei irgend einem entzückenden Gegenstande der

Leser denkt, dass das ein origineller Einfall sei, so gereicht ein

jeder derartige Gegenstand, auch wenn er einem früheren ähnlich ist,

in der Darstellung eines guten Dichters demselben nicht zum Vorwurf.

Wenn bei irgend einem entzückenden (Gegenstande , der ge-

wissermaassen) den Leib eines Gedichtes bildet, die Leute diej Idee

haben, dass das ein origineller Einfall sei, d. h. wenn die Gebildeten

246 es als einen originellen Einfall bewundern, so gereicht ein derartiger

Gegenstand, auch wenn er einem früheren ähnlich ist, in der Dar-

stellung eines guten Dichters, welcher die Wörter zum Ausdruck

des beabsichtigten, unausgesprochenen und ausgesprochenen Sinnes

passend wählt, demselben nicht zum Vorwurf.

17. Es fliessen die Eeden gewürzt mit dem Nektar reichen

Inhaltes! Nicht hadere mit den Dichtern ob ihres preiswürdigen

Stoffes! Dem Dichter, der nicht fremdes Gut sich anzueignen

strebt, bereitet die erhabene Muse selbst in gewünschter Weise

den Stoff'.

Dem guten Dichter, der nicht fremdes Gut sich anzueignen

sucht, weil er weiss, dass es noch neue poetische Stoffe giebt, und

1) Anandavardhana löst das nnyasya aus seiner im Text gegebenen Ver-

bindung mit tattvasya und zieht es zu ptirrasthiti.
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dass es kein Lob für den Dichter ist, einen von anderen dar-

gestellten Stoff zu behandeln , bereitet in gewünschter "Weise die

erhabene Muse selbst den Stoif. Bei denjenigen wahren Dichtern,

welche ihre Kunst ausüben kraft ihres Verdienstes in frülieren Exi-

stenzen , ihrer Übung und ihrer künstlerischen Reife , und welche

kein Verlangen tragen , von anderen dargestellte Stoffe sich an-

zueignen, genügt nicht die Annahme eigener Anstrengung, sondern

die erhabene Muse selbst giebt ihnen die nötigen Gedanken ein.

Darin eben besteht das Wesen der grossen Dichter, Amen!
In dem Poesie genannten, alle Wonnen bergenden Göttergarten

möge der von uns gelehrte „Ton", dem Wunschbaum ähnlich an

Herrlichkeit, welchen die durch Anwendung stets reiner Stimmung
passende Charakterarten (guna) und poetische Figuren schmücken,

und von welchem wahre Dichter jeden erwünschten Stoff erhalten

:

dieser möge sein zum Genüsse lauterer Seelen.

Das Wesen wahrer Poesie, dessen Erkenntnis im Geiste tiefer

Denker aufblitzte und wieder erlosch, habe ich klar dargelegt zum
Nutz und Frommen der Leute von Geschmack , ich Ä n a n d a -

vardhana gepriesenen Namens.
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Zur Kritik des Deboraliedes und die ursprüngliche

rhythmische Form desselben.

(Schluss.)

Von

J. W. Rothstein.

Das Verhältnis des vom alexandrinischen Übersetzer gelesenen

hebräischen Textes zum MT ist unseren früheren Beobachtungen

entsprechend auch hier wieder ein ziemlich nahes ; aber es fehlt

doch auch nicht an beachtenswerten Differenzen. In Cod. B lesen

wir folgendes : ovi iVQ^aovGiv avxov öia[ieQi^oi>ta CkvIcc; oIkTcLqucov

oiKteiQrjöei elg %ecpaX7]v avÖQog' GkvXcc ßa^^arcov xa ZIeiöaQcc, ökvXcc

ßaixfxcctcov noiKiXiag, ßccfifiixTCi %olklXx&v avxd, xa XQayj^ko) avxov

a-Kvka. — Der Anfang dieser Übersetzung stimmt zu der Lesart

des MT, nur kann man zweifeln, ob avxov einem auch im hebräischen

Texte vorliegenden Pronomen (Suffix) entspricht; notwendig ist die

Annahme nicht. Von Wert, weil an die syrische Lesart erinnernd,

ist dagegen das singularische öiafiSQi^ovxa, denn dies zeigt (eventuell

mit avxov zusammen) , dass der Grieche die Form pVri';' las. Der

Plural öKvXa entspricht dem griechischen Sprachgebrauch, der diesen

Plural dem Singular CkvXov vorzieht, gemäss dem hebräischen bb'CJ.

Die Worte oiKxsiQficov oiKxetQtiasi. slg kxI. setzen zwar in ihrem

Kerne die Konsonantenlesart des MT voraus, im übrigen aber muss

der Text, den der Übersetzer las, vielleicht infolge besonderer Ver-

derbnis innerhalb der ägyptischen handschriftlichen Überlieferung,

doch etwas anders ausgesehen haben als der, welchen die Masoreten

festgelegt haben. Das erste Wort sn^ hat er wohl gelesen, aber

als adverbialen Infinitiv öti'n ausgesprochen, denn es ist kaum an-

zunehmen, dass er ein allerdings dem oiKXSiQficov mehr entsjDrechendes

cn'n7p las. Dagegen kann das, was er danach geschrieben fand,

nicht die vom MT gebotene Gestalt D-'n73ni gehabt haben. Auch
ist die Vermutung vielleicht nicht zu kühn, dass sein elg nicht das

Äquivalent von b , sondern einem begrifflich ja nicht wesentlich

verschiedenen bN ist. Wenigstens Hesse sich mittels dieser Vermutung

einer der drei letzten Konsonanten von üTiün'i als vom Übersetzer

vorgefunden erweisen. Dabei müsste allerdings unentschieden bleiben.
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welcher von ihnen, ob 2 oder n, da wir (vgl. S. 102) ja zunächst

ohne Schwierigkeit von dem i absehen können. Auch können wir

nur feststellen, dass der Übersetzer geglaubt hat, otKxeiQTjaei, über-

setzen zu sollen; ob in seinem Texte wirklich an'n'^ gestanden hat,

ist damit noch nicht über allen Zweifel sicher. Dagegen steht die

kritisch in hohem Maasse beachtenswerte doppelte Thatsache un-

anfechtbar fest, erstens dass die vom masoretischen Texte fixierte

konsonantische Lesart im allgemeinen, wenigstens die Buchstaben
• • • ann • an"i, auch auf ägyptisch -alexandrinischem Boden im

Umlauf war, — sie ist also wahrscheinlich schon auf palästinensischem

Boden hergestellt und schon vor der Abzweigung der ägyptisch-

alexandrinischen Texttradition in wichtigen, an maassgebenden Stellen

gebrauchten Handschriften fortgepflanzt worden ; die Textverderbnis,

die die Zwiespältigkeit der einerseits vom MT, andererseits von der

vom Targum und von Syr.-Pes. anscheinend vorausgesetzten Lesart

herbeigeführt hat, müsste demnach ihrem Ursprünge nach in eine

noch weiter rückwärts liegende Zeit hinaufführen — ; zweitens
steht ebenso fest, dass die vom MT festgelegte exegetische Auf-

fassung nicht die gewesen ist, welche auf alexandrinischem Boden
anscheinend die herrschende war, denn die von Cod. B bezeugte

Auffassung, die an sich kaum recht verständlich ist, sich auch nur

schwer in den Zusammenhang schickt, darum aber, wie ich meine,

das Präjudiz, wirklich die echte LXX zu bieten, beanspruchen darf,

liegt sehr weit ab von der von den Masoreten dargebotenen, wie

immer sie ihr "7:rn n'n auch verstanden haben mögen.

Im folgenden herrscht genaue Übereinstimmung zwischen Cod. B

und MT, nur im Schlusssatz gehen beide wieder auseinander. Bajit-

(.uixa TtocKiltav avxu ist hebräisch = Dtj Q"'??)?^ "'^1^. Ich halte

es aber nicht für richtig, was uns der griechische Text jetzt bietet

;

er weicht zu weit vom MT ab. Statt tcolklXx&v wird wohl richtiger

nach dem TtoiKikucg für !T2p"i am Ende des vorausgehenden Vers-

teiles Ttoiüdiav gelesen ; dann würde jener Satz hebräisch lauten

:

Sn n?3p"-i "y:!!: , und cn den beiden letzten Konsonanten des ma-

soretischen öTi^^pi entsprechen. Ob der Grieche in seinem hebräischen

Texte wirklich -^yni: gelesen hat, ob sein ßcc^^axa nicht vielmehr

irrtümlich aus dem zweimaligen Plural im Vorausgehenden ent-

standen ist ? Eine sichere Antwort lässt sich auf diese Fragen auch

nicht erteilen. Die Loslösung der letzten beiden Konsonanten von

CTi^^p^ und ihre Lesung C- dürfte eine Textveränderung sein,

die lediglich der ägyptisch-alexandrinischen handschriftlichen Über-

lieferung eigen war. Als der Text nach Ägypten übersiedelte,

stimmte er anscheinend auch hier noch mit der von MT bezeugten

Lesart überein. Allerdings könnte man zu jenem pluralischen "«ya^t

(möglicherweise sogar Di^^i:) auch auf die Lesart des Targum und

Syr.-Pes. hinweisen.

Von grösserem Interesse ist, dass auch Cod. B i'niS^^b voraus-
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setzt, wie Targum. Demnach müsste man annehmen, dass die Les-

art 'INnisb, die MT und anscheinend auch Syr.-Pes. bietet, erst

dann in einen Teil der handschriftlichen Überlieferung eingedrungen

ist. nachdem sich die ägyptische Texttradition abgezweigt hatte.

Und das ist natürlich durchaus möglich. — Auch Cod. B zeigt,

ein wie alter Bestandteil des Textes das zweifellos nicht ursprüngliche

bb'c; am Ende des Verses ist.

Die griechische Textgestalt, welche Cod. A, Luc. u. a. bieten,

stimmt in v. 30 a« genau mit Cod. B, dann aber lautet sie folgender

-

maassen : cpiliulav (ed. Aid. grammatisch allerdings richtiger cpilid-

^ovxci) cpLXoig slg Keq)cdiiv övvcaov (A : dvvuzol, sicher Schreibfehler:

ed. Aid. und einige Codd. ccvÖQog övvdarov , ebenso fehlerhafte

Doppelübersetzung). Das ist wieder keine blosse Variante der von

Cod. B bezeugten Lesart , sondern unzweifelhaft eine unmittelbar

auf hebräischer Textgrundlage ruhende eigentümliche Übersetzung,

und nach unserer bisherigen Erfahrung dürfen wir darin, auch

wenn uns jedes direkte Zeugnis dafür gebricht, die Übersetzung

0's erblicken. Der Übersetzer scheint (oder n?:^) n-i^^n^ nn*! vor

sich gehabt zu haben. Zu der in seiner Übersetzung wiedergegebenen

Auffassung konnte er dann aber nur von neuhebräischem oder ara-

mäischem Sprachgebrauche aus gelangen, indem er den Konsonanten

-

text so las: a"'/2n'n Cni. Nach seinem Anfang wenigstens steht

dieser Text dem des MT sehr nahe. Jedenfalls fand der Übersetzer

nichts, das ihn hätte veranlassen können, an zweiter Stelle eine Verbal-

form zu lesen, wie Cod. B voraussetzt. Ob er nun aber von dem im

MT stehenden n gar nichts vorgefunden, oder ob dies ihm infolge

Verderbnis als ^, oder infolge undeutlicher Schreibung als 73 (bei

vorausgesetzter Schreibung D72n~i) erschien, — zwei paläographisch

durchaus haltbare Möglichkeiten — wer will das entscheiden ?

Ebenso lässt sich schwerlich mit Bestimmtheit sagen , ob sein etg

y.ccp. nur auf Festhaltung der LXX-Übersetzung beruht, oder ob

er (vielleicht auch unter suggestiver Einwirkung der LXX, was ja

bei besonders leicht möglich wäre) ein bN zu lesen gemeint hat.

Dass er im übrigen dem Texte selbständig gegenüberstand , lässt

sich allenfalls auch aus dem schliessenden §vvcaov entnehmen, denn

dies scheint die Aussprache ^35 (oder aram.: *ns5) vorauszusetzen.

Lassen wir die vorgeführten Möglichkeiten gelten, so würde sich

daraus ergeben, dass es zwar zweifelhaft ist, aber nicht ausser dem
.Bereiche des Möglichen liegt, dass der Text, auf den Cod. A u. s. w.

zurückweisen, also wahrscheinlich der von benutzte Text, hier

im wesentlichen mit dem übereinstimmte , welchen die Masoreten

festgelegt haben.

Ln folgenden stimmen Cod. A, Luc. u. a. im wesentlichen auch

mit MT und zum Teil auch mit Cod. B. Man liest dort: GKvka

ßaii^ccTcov Tc5 Si,6aqcc (A ohne Artikel, Luc: rov S., vgl. ed. de

Lag., natürlich fehlerhaft), GY.vla ßa^^urav noizdlag' ßuq)i] (A
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falsch ßccd-t]) TioiKiliov TCtql xqü'/riXov avxov Gy.vIov (Luc. ohne G'/.vlov,

das Syr.-Hex. bezeugt). Hiei- ist deutlich an der Spitze des letzten

Satzes die masoretische Lesart mii:. Von nicht geringem textkritischen

Interesse ist das darauf folgende. Zunächst wird auch hier iiNii: be-

zeugt und nicht die Lesart des MT. Dann aber zeigt Ttoi'/.iXdnv ntQi

ebenso bestimmt und deutlich, dass der Übersetzer auch noch einen

oder zwei Konsonanten hinter nap'n (das kann = Ttoiy.iXwv sein) ge-

lesen, sie aber weder wie LXX Cod. B noch entsprechend der im MT
festgelegten exegetischen Auffassung deuten zu sollen geglaubt hat.

Es mag sein, dass auch hier die von Cod. B bezeugte griechische Les-

art von Einfluss auf die Wortabteilung und Deutung des dem Über-

setzer vorliegenden Textes gewesen ist, aber sein tizqI spricht doch

auch für seine Selbständigkeit. Aber was er statt der masoretischen

Konsonanten 72"' gelesen hat oder lesen zu müssen gemeint hat, ist

nicht leicht zu erkennen (man könnte versucht sein , an das ^'^

in Syr.-Pes. zu denken). Für uns genügt es auch festgestellt zu

haben, dass auch diese Übersetzung eine Textauffassung bezeugt,

die von der im MT kanonisierten abweicht und sich der des Targum
und des Syrers nähert, zugleich aber auch, dass die diesem Über-

setzer (0) vorliegende handschriftliche Textübeiiieferung hinter n73p^

noch Konsonanten las, die anderwärts auch die vom MT gebotene

Gestalt annehmen konnten. Ob man das Fehlen des a^vlov am
Ende des Satzes bei Luc. auf die zu Grunde liegende hebräische

Handschrift zurückführen darf, wollen wir dahingestellt sein lassen.

Vor allem aber müssen wir nun die hier bezeugte Linie der pa-

lästinensischen handschriftlichen Textüberlieferung mit Rücksicht

auf ihr "i OiTn näher zu MT als zu der vom Targum und Syr.-

Pes. bezeugten stellen. Es drängt sich dabei wiederum das Be-

dauern auf, dass wir von !/4 nichts wissen.

Beachtenswert ist auch die Übersetzung der V u 1 g a t a. Sie

lautet: forsitan nunc dividit spolia, et pulcherrima feminarum

eligitur ei : vestes diversorum colorum Sisarae traduntur in praedam

et supellex varia ad ornanda colla congeritur. Die grosse Freiheit,

mit der die lateinische Übersetzung den Text behandelt, ist uns

ja schon zur Genüge bekannt. Auch dieser Vers ist wieder ein

Beweis dafür. Es ist darum an sich nicht leicht, sie kritisch recht

zu verwerten. Aber das, was sie an Matei-ial zur Bildung eines

Urteils über die ihr zu Grunde liegende hebräische Textgestalt

darbietet, ist immerhin wertvoll genug, um es so bestimmt wie

möglich ans Licht zu stellen.

Zunächst fällt auf, dass hier das hebräische -iNi:72"' kein Äqui-

valent hat. In dem Adverb nunc kann es nicht wohl stecken.

Diesem würde hebräisches Jnny entsprechen, aber schwerlich hat

Hieronymus dies in seinem Text gelesen. Wir dürfen dies nunc

wohl als freien, dem Sinne und Zusammenhange ja trefflich an-

gepassten Zusatz des Übersetzers ansehen. Dass iNit'?:'' nicht über-

setzt ist, scheint thatsächlich nicht anders als durch die Annahme
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erklärt werden zu können, dass es in dem zu Grunde liegenden

hebräischen Texte fehlte. Aber die Singulai-ität dieser Thatsache

gegenüber dem Zeugnis aller übrigen Vei'sionen auf beiden Traditions-

gebieten hindei't uns, dieselbe ohne weiteres textkritisch auszunutzen.

Es liegt vielmehr nahe zu vermuten, dass in dem von Hieronymus
benutzten handschriftlichen Texte das Wort irrtümlich ausgefallen

war, oder auch, was allerdings weniger wahrscheinlich ist, dass es

vom Übersetzer übersehen worden ist. Eher zu verwerten scheint

mir dagegen sein singularisches dividit, denn dies hat einerseits in

Syr.-Pes., andererseits in der alexandrinischen Tradition seine Analogie.

Hier ist es erlaubt zu schliessen, dass die Lesart p'rri"' (Syr.-Pes.

p^m, das ja ohne Schwierigkeit in p>n"> verwandelt werden kann)

gegenüber der vom MT, auch Targum, bezeugten ipVni die ältere

ist, ja, dass sie die allgemeingültige war, ehe sich die ägyptisch-

alexandrinische Textüberlieferung abzweigte. Die pluralische Schrei-

bung konnte natürlich leicht von dem vorausgehenden iNi£7ai aus

eindringen, und sie wird erst nach jener Sjjaltung der Textüber-

lieferung durch einen Schreibfehler in einen Teil der Handschriften

auf palästinensischem Boden hineingekommen sein. Dass die singu-

larische Lesart auch von dem Zusammenhang der letzten Strophen

als ursprüngliche empfohlen wird, darüber werden wir zuletzt noch

zu reden haben.

Höchst auffällig ist aber, was wir nun weiter lesen. Zunächst

muss allerdings festgestellt werden, dass Vulg. von allen von uns

herangezogenen Versionen die einzige ist, die sichtlich in der Deutung
der Worte "n"i Sm der gleichen Auffassung folgt, die von den

Masoreten vertreten wird. Wir haben hier also ausser MT das

einzige Zeugnis dafür, dass diese Auffassung einer auf palästinen-

sischem Boden (neben anderen) vertretenen Exegese entspricht. Der

leider unbekannte L4 würde uns sagen können, ob es sich dabei um
eine wirklich alte jüdische Textauffassung handelte. Aber fragen

wir nun nach der hebräischen Grundlage des lateinischen Satzes:

et pulcherrima feminarum eligitur ei, so ist jedenfalls zunächst

ganz deutlich, dass Hieronymus einen teilweise sehr undeutlichen

oder verderbten Text gehabt haben muss, um so übersetzen zu

können. Von dem et können wir absehen, da sich ja im hebräischen

Text leicht ein i einschleichen konnte ; aber möglicherweise handelt

es sich dabei auch nur um einen freien stilistischen Zusatz des

Übersetzers. Kritisch interessanter sind aber die Worte pulcherrima

feminarum. Dieser Superlativ scheint durch die Auffassung von

"n"! an") nach Analogie von a'">ünp "äip (Ges.-Kautzsch , Gramm.

§ 133 i) herbeigeführt zu sein, da ja sonst nichts im Konsonanten-

text vorliegt, das den Schönheitsbegriff ausdrückte. Aber wie sah

nun der dem Hieronymus vorliegende hebräische Text aus? Ich

glaube es nicht für wahrscheinlich halten zu sollen, dass er genau

das las, was im MT steht. M. E. liegt die Vermutung mindestens

ebenso nahe, dass er a^ani Dn"i las, also das, was (vgl. oben
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Cod. A, Luc.) in seinem hebräischen Texte gefunden hat. Gesetzt,

die Sache verhalte sich so, dann dürften wir uns hier wieder der

von LXX Cod. B wahrscheinlich vorausgesetzten Lesart erinnern.

Jedenfalls würde sich von hier aus das Maass der Wahrscheinlichkeit

steigern, dass der alexandrinische Übersetzer in seinem hebräischen

Texte ein n hinter der zweiten Konsonantengruppe 7-n"i nicht an-

getroffen , sondern etwa "7373m gelesen hat. Und alles in allem

würde uns zu dem Schluss führen, dass die von den Masoreten

sanktionierte Lesart aTi73n"i durch ein erst in jüngerer Zeit in

einen Teil der palästinensischen handschriftlichen Textüberlieferung

eingedrungenes n entstanden sein müsse. Und das scheint mir

auch durchaus möglich zu sein. Denn zunächst ist wohl zu be-

achten, dass weder im Althebräischen (so weit es uns im alten

Testament zugänglich ist), noch im Neuhebräischen, soweit ich sehe,

ein n73n~i = Mutterschoss (übertragen = Weib , Sklavin) nach-

weisbar ist^). Dass man Jer. 20, 17, wo wir nach der Masora aller-

dings !-i73m lesen sollen, wie das Eaphe zeigt, nicht dagegen anführen

darf, ist zweifellos. Da unmittelbar vorher und nachher das ge-

wöhnliche nm vorkommt , versteht es sich ganz von selbst , dass

die masoretische Lesart auf einem Irrtum beruht; es ist n73n^ zu

lesen. Sodann ist es gewiss an sich nicht unmöglich, dass neben

die Form Dn"i, zumal in poetischer Diktion, in rhythmischem Wechsel
die Femininform n73n"i gesetzt wurde, aber immerhin müsste dazu

das Vorkommen dieser Form im Sprachgebrauche vorausgesetzt

werden
,

ja , man könnte thatsächlich erwarten , dass irgendwo an

den verhältnismässig zahlreichen Stellen poetischer oder doch poetisch

gehobener Prophetenrede, wo an^ gelesen wird, auch einmal n73nn

vorkomme. Aber das ist nicht der Fall, und das dürfte auch nicht

zufallig sein-), der wirkliche Sprachgebrauch kannte die Form n73n~i

nicht. Es ist daher m. E. auch mit Rücksicht auf das unmittelbar

vorhergehende Dn"i'') wahrscheinlicher, dass die Lesart D"'73ni (oder

1) In der Mesaiuschrift , Zeile 17, scheint 117371"! im Sinne von (kriegs-

gefangener) Sklavin vorzukommen. Aber das würde, wenn es absolut sicher

als moabitischer Sprachgebrauch erwiesen wäre, nichts für das Hebräische be-

weisen können.

2) Vgl. dazu ZatW. XVI, S. 81.

3) Übrigens verdient die Aussprache QH"! im MT einige Beachtung.

Natürlich ist an sich nichts gegen die Annahme zu sagen, DH'! sei Stat. abs.,

also biete nur eine andere Aussprache des sonst Dr.'l gelesenen Wortes. Aber

dabei dürfen wir doch auch nicht übersehen, dass an den vier Stelleu, wo ausser

unserem Verse noch die Aussprache UU'l vorausgesetzt wird, nämlich Gen. 49, 25;

Jos. 46, 3; Ez. 20, 26; Prov. 30, 16, das Wort jedesmal an einer Pausalstelle

steht. Da kann also die überlieferte Aussprache unter Mitwirkung der starken

Gutturalis durch die Pausalbetonung herbeigeführt sein, wio man gewiss zugeben
wird. Und giebt man dies zu , so liegt die Vermutung auch nicht allzufern,

zumal wenn man die von Hieronymus bezeugte exegetische Auffassung der
Wortgruppe ins Auge fasst, dass an unserer Stelle der vom MT lixierten Aus-
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C?2n^) älter ist als die des MT : DT^^lTn. Das fehlerhafte Eindringen

des n Hesse sieh auch ohne allzugrosse Schwierigkeiten begreiflich

machen. Vielleicht verdankt es seine Herkunft einer Einwirkung

des hernach folgenden aT)'?:p"i , mit dem es ja im ganzen grosse

Ähnlichkeit hat — es unterscheidet sich nur in dem zweiten Kon-

sonanten n : p — , und das bei der älteren, von uns vorausgesetzten

stichischen Schreibung der Strophe unmittelbar unter ihm stand, in

dem ausserdem auch das n unzweifelhaft ursprünglich ist, während

dies von der Endung D"*, wie wir sahen, nicht mit gleichem Rechte

gesagt werden kann (sie könnte — um das nicht ungesagt sein zu

lassen — umgekehrt ganz gut aus dem in stichischer Schreibung

über n7:p"i stehenden Li"'?:m oder auch ain73n'n eingedrungen sein). —
Schweben alle diese komplicierten Erwägungen nicht völlig in der

Luft (was ich allerdings nicht glaube) , so hätte uns an diesem

Punkte die lateinische Version einen nicht zu unterschätzenden

textkritischen Dienst geleistet.

Weniger können wir nun aber mit allem folgenden anfangen.

Selbstverständlich ist ausgeschlossen , dass Hieronymus den klaren

Wortlaut des MT : -fij UJN'ib vor sich gehabt hat, als er eligitur

ei übersetzte. Nur das eine ist sicher, dass er von dem ihm sicher

in starker Verderbnis oder Undeutlichkeit vorliegenden Konsonanten-

texte zunächst ein ib absondern zu müssen geglaubt hat. Sodann

hat es den Anschein , als wenn er dahinter eine Form von ^n^
zu sehen gemeint habe. Wir dürfen daraus keine weiteren text-

kritischen Schlüsse ziehen. Daran hindert uns das Zeugnis aller

übrigen Versionen. Wir können nur feststellen , dass Hieronymus

jedenfalls einen recht schlechten handschriftlichen Text benutzt hat.

— Was sodann den Satz: vestes .... traduntur in praedam an-

langt, so fühle ich mich ausser Stande, zu erkennen, ob damit nur

in freier, verständlicher Übersetzung die hebräischen Worte bb'D

NiD'^Db Q"'y3it wiedergegeben sind, oder ob er das erste bbd nicht

gelesen, dagegen das hinter N-iD''Db stehende bb'ä herangezogen hat

(letztere Seite der Alternative halte ich für durchaus möglich).

Der Ausdruck vestes diversorum colorum scheint lediglich D'^rn::

zu umschreiben. Für traduntur weiss ich kein Äquivalent im Text

zu finden. — Nicht minder frei ist der letzte Satz, aber in Ver-

bindung mit dem Vorausgehenden ist er nicht ganz ohne kritischen

Wert. Supellex varia scheint nur n73p'-i (oder inyi>'-\) zu entsprechen,

schwerlich hat er damit eine Wortverbindung, wie wir sie jetzt

spräche die Auffassung der Verbindung 72711 Qni als Konstruktusverbindung

zu Grunde liegt, wobei völlig gleichgültig ist, wie die Masoreten selbst die

Wortgruppe grammatisch aufgefasst haben. Man könnte dabei sich auch an

die einerseits von LXX Cod. B, andererseits von (Cod. A u, a.) vorausgesetzte

Auffassung und Aussprache dieses Dni erinnern und zu dem Schlüsse führen

lassen, die Aussprache der ersten Silbe des Wortes mit dem A-Laut beruhe

auf alter Tradition.
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im MT finden, also ein "?-p"i rni:, wiedergeben wollen, denn dagegen

spricht der Umstand ganz deutlich, dass er vorher seine Kenntnis

der wirklichen Bedeutung von y3l£ zur Genüge bekundet hat. Ist

dem so, und dürfen wir fei-ner (wie ich oben meinte) voraussetzen,

dass der Übersetzer hinter N^D"'Db ein bb'vT las, dann ergiebt sich,

dass in seinem Exemplar dies bb'ä in unmittelbarer Verbindung

mit rT^'pn (oder r;'?:p'i) stand, sich also in' der von ihm vertretenen

handschriftlichen Texttradition ebensowenig wie in der vom Targum
und Syr.-Pes. bezeugten die im MT dazwischen stehende Text-

wucherung 3>3i: 5n7:pi O'^yraii vorfand. Wir hätten hier also ein

mit dem Targum im Einklang stehendes , allerdings von Syr.-Pes.

nicht geteiltes, sehr wertvolles Zeugnis dafür, dass in der zweiten

Verszeile unserer Strophe der zweite Halbvers wie der erste —
für den dies ja nicht bloss durch MT, sondern auch durch den

Syrer und Targum wie LXX und (Cod. A u. a.) bestätigt wird —
ursprünglich mit einem bb^D begonnen hat, und dass dies die ur-

sprüngliche Lesai-t ist, daran zu zweifeln sehe ich keinen Grund. —
Die Worte et supellex varia erinnern übrigens recht lebhaft an

die oben (S. 100) besprochene Variante im Text des Targum 13721

Nni73n. Die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen, dass Hiei'onymus

von der gleichen Strömung in der jüdischen Exegese der Stelle

beeinflusst war, als er jene Worte wählte. — Die letzten Worte
ad ornanda colla congeritur lassen nur erkennen, dass auch in seiner

Textvorlage iNi^ stand, im übrigen sieht man nicht, welche Worte
er sonst gelesen hat; mindestens aber bedarf es keines Beweises,

dass er recht frei nach dem ungefähren Sinn übersetzt hat. Text-

kritisch Verwertbares ist nicht daraus zu entnehmen.

Ehe wir nun zu dem Versuch übergehen, auf Grund der Er-

gebnisse unserer kritischen Bearbeitung der Versionen festzustellen,

welches etwa die ursprüngliche Textgestalt der beiden Verszeilen

unserer Strophe gewesen sein könnte, lenke ich die Aufmerksamkeit

noch auf die schon oben (S. 93 f.) zu v. 29 erwähnte und be-

sprochene besondere und eigentümliche griechische Übersetzung un-

bekannter Herkunft. Dort sahen wir schon , dass der unbekannte

Grieche die beiden ersten Worte von v. 30 in der Form: INSTTS^ Nbn
: T • :

(= Kol ov% svQE&rjaczv) zu V. 29 gezogen habe. Es ist — was ich

hier noch hinzufügen muss — völlig unklar, wie der Übersetzer

diese Worte verstanden , was er als Subjekt dazu genommen hat,

— ob das unmittelbar vorhergehende n""i'J2N (= rovg koyovg avriig)

oder was sonst ? — Und nun die Fortsetzung dieser Version ! Sie

lautet: öufxeQLG&t] CKvla [irirQczg avrtjg elg KS(pcdr]v ai^cJ^o? d. i. (mit

möglichster Anlehnung an MT) hebräisch: ^Nlb n7:n'n bb'ä pVrr;

^n5 , aber was hat sich der Übei'setzer unter a'KvXa i.n'jrQccg «ur/Jg

wohl vorgestellt und auf wen geht das Pronomen avxTjg? Kritisch

interessant ist diese sonderbare Übersetzung in erster Linie insofern,

als ihr Autor in seiner hebräischen Vorlage nur einmaliges "72n"i
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gesehen zu haben scheint, aber ich glaube nicht, dass wir dies

textkritisch verwerten düi-fen oder können. Es mag sein, dass in

der handschriftlichen Vorlage nur rt^ini zu lesen war; dann aber

ist anzunehmen , dass die Gestalt dieses handschriftlichen Textes

die Frucht von vorausgegangener Textverstümmelung oder einer

vielleicht mit einer solchen Hand in Hand gehenden Kopisten-

tiüchtigkeit Avar. Sodann ist die vorauszusetzende Lesart n73n"i

insofern von Wichtigkeit, als sie imstande ist, unsere Bedenken

gegen die Richtigkeit des masoretisehen n'J2m in Dti"?:»!'! (vgl.

oben S. 349) wesentlich zu stützen. Der Übersetzer lehrt uns, dass

ihm ein Nomen n'?2n'n neben am fremd war, und auch, dass in

dem ihm vertrauten althebräischen (und ich darf hinzusetzen: neu-

hebräischen und aramäischen) Sprachgebrauch ein ?i73n'l in dem
Sinne von „Sklavin" kein Heimatsrecht besass. Man sollte in Bezug
auf den letzteren Fall sonst sagen, er hätte anstatt des wenigstens

für unser Verständnis sinnlosen öKvka iirjtQccg ccvrrjg einen verständ-

licheren Ausdruck gewählt. — Im ganzen kann es schwerlich

zweifelhaft sein , dass die Handschrift , deren er sich bediente , zu

der Familie gehörte, aus der auch der MT erwachsen ist.

Eine höchst sonderbare Gestalt zeigt der nächste Satz. Da
lesen wir: irixQcoßKOv ö(XKrv}.oig ev rü ^löccQa. Das entspricht (ich

halte mich selbstverständlich wieder an MT) folgendem hebräischen

Satze : (oder "on) N'^ö'^Db D-iyra^tCN!; l]bVr . Hier ist nun wieder

zweierlei ganz deutlich, nämlich erstens, dass der Übersetzer gänzlich

unabhängig von jeder anderen semitischen oder griechischen Version

aus dem hebräischen Texte übersetzt hat, sodann aber zweitens auch,

dass er wirklich — wie ich schon S. 93 vermutete — den Text

mit den Augen eines Aramäers gelesen und verstanden hat. Letzteres

ergiebt sich eigentlich schon aus seinem irlxQcoßxov. Dies Wort
entspricht im MT: bbd, in dem er eine Form von der Wurzel
bbn erblickt haben muss. Nun lehrt aber ein Blick auf Eutings
Schrifttafel, dass aus einem hebräischen u3 auch in dem kursiveren

Duktus der nachchristlichen Zeit (nur auf diese dürfen wir aus

von selbst deutlichen Gründen unsere Aufmerksamkeit richten), selbst

unter der Voraussetzung eingetretener teilweiser Verwischung oder

Verstümmelung, nicht gerade leicht ein n herausgelesen werden

konnte. Anders liegt die Sache bei der besonderen aramäisch-syrischen

Schrift. Man vergleiche Eutings Schi'ifttafel bei Zimmern
(Kol. 12 ff.), oder seine noch reichhaltigere Tafel in Nöldekes
Kurzgef. syr. Grammatik(- 1898). Man wird gewiss leicht zugeben,

dass hier, zumal wenn wir teilweise Verwischung und Verstümmelung
oder auch unsorgfältige Ausführung des Buchstabens voraussetzen,

viel leichter ein hebräisches ",:: für das Auge des Lesers die Gestalt

eines n (^) annehmen konnte. Es liegt darum , wie ich meine,

die Vermutung recht nahe , der Übersetzer habe , sonst ziemlich

gewöhnt an die aramäisch-syrischen Schriftzüge, unter dem Einfluss
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dieser Gewöhnung, die hebräischen Buchstaben bbc, in denen er

das vü nicht mehr zu erkennen vermochte, als bbn aufgefasst, 7Aimal

er diesem Worte in Verbindung mit dem folgenden Text einen ihm
gewiss erträglich erscheinenden Sinn • abzugewinnen vermochte. —
In m. E. besonders deutlicher Weise giebt sich der Übersetzer

als Aramäer, oder als vom aramäischen Sprachgebrauch beeinfiusst

zu erkennen durch seine Deutung von D"':'!!:, denn auch er wird

nur dieses Wort gelesen haben und nicht auch die oben in Klammern
beigesetzten Buchstaben. Im alttestamentlichen Hebräisch kann dies

Wort niemand mit , Finger" übersetzen; das bedarf keines weiteren

Beweises. Im targumischen Hebräisch findet sich gewöhnlich auch

die Form ynitN und zwar (wie das Althebräisch) mit Femininendung

im Plural (Levy, Chald. Wb. z. d. Targ. , verzeichnet nur diese,

aber Buxtorf, Lex. chald. talm. rabb. , führt auch ]"'3>3i:N an.

auch bei Dalman, Aram.-neuhebr. Wb., finden wir neben mmiTN
die Form n"'3'3l£N). Dagegen die Form, die dem Übersetzer vor

Augen schwebte , als er n^"3i; = „Finger" deutete , ist die im

Syrischen gewöhnliche j\ :>^ (Plur. jiiO., allerdings neben
J
^yy^ ).

Die entsprechende aramäisch-neuhebräische Form Ni'lni: wird von

Buxtorf gar nicht angeführt, dagegen hat Levy (a. a. 0. s. v.)

sie verzeichnet, aber mit dem ausdrücklichen Vermerk: „nur in

jerus. Trgg. Lev. 11, 13; Deut. 14, 11", wo es von den Zehen des

Geflügels steht. Levy erwähnt auch zwei Stellen mit dem Plural

des Wortes, aber beide Male ist es die Femininform, die wir lesen.

Ich meine , all' dies mache es sehr wahrscheinlich, dass der Über-

setzer den Text mit aramäischen Augen las , um ihn nicht ohne

weiteres als einen hellenistischen Syrer zu bezeichnen. Es bedarf

wohl für niemanden eines weiteren Beweises, dass der Übersetzer

eine handschriftliche Textgestalt vor sich hatte, die ursprünglich

mindestens in keinem wesentlichen Zuge von der im MT fixierten

Lesart abwich.

Doch nun drängt sich uns die Frage auf, was sich denn der

Übersetzer bei dem, was er seinen griechischen Lesern bot, gedacht

habe ? Vielleicht gelingt es jetzt schon die allerdings ganz singulare

Auffassung zu kennzeichnen, die er mit dem Texte verband. Sicht-

lich ist er von dem an sich ja auch richtigen Gedanken an die

Thatsache beherrscht, dass Sisera getötet worden ist, also vergeblich

erwartet wurde. Und der zuletzt besprochene Satz weist mit kaum
zu verkennender Deutlichkeit auf die v. 26 geschilderte That der

Ja'el zurück. Von hier aus gewinnt dann auch die Übersetzung

der weiteren vorausgehenden Sätze, bis zu dem oicd ov% evQed-r^accv

zurück, wenigstens etwas an Licht. Für diesen Übersetzer haben

die im masoretischen v. 30 stehenden Sätze unter der Hand den

Charakter eines geschichtlichen Berichtes empfangen. „Und (oder:

aber) sie wurden nicht gefunden" soll allem Anschein nach sagen

:

die von Siseras Mutter so sehnlich Erwarteten waren nicht mehr
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zu rinden; sie waren eben überhaupt nicht mehr. Der Plural

evQi&t]0civ weist alsdann , wenn die Sache so richtig aufgefasst

ist, darauf hin, dass der Übersetzer auch in der Sehnsuchtsfrage

der Mutter Siseras nicht von diesem allein geredet sein Hess,

sondern von einer Mehrzahl. Diese Erwägung führt zu der m. E.

ziemlich sicheren Vermutung, dass die früher zu v. 28bj3 (S. 85 f)

besprochene Übersetzung ötaaol ävaßdrcct avrov der Arbeit unseres

unbekannten Autors angehört , — eine Vermutung, die darin eine

Stütze finden mag, dass wenigstens einer der Codices, die jene

Wiedergabe von v. 28b|3 überliefern, auch zu denen gehört, in

denen die uns beschäftigende Übersetzung von vv. 29. 30 erhalten

ist (vgl. dazu Field). Natürlich wird , wenn wir nicht irren , der

Übersetzer auch den Satz 6i£!.iSQC6&)j ktX. auf Sisera und sein Ge-

schick bezogen haben. In anvXcc (ii'jTQCcg avrrjg dürfte das Pronomen

auf Siseras Mutter zu beziehen und mit (ii]zqcc eben ihr Mutter-

schoss zu verstehen sein. Was sich der Übersetzer im übrigen bei

dem ganzen Satze gedacht hat , wird wohl nicht mir allein ver-

borgen sein.

Der Schluss von v. 30 lautet sodann : i6tr]}.co&T} axly^caa (oder

sing. Griy^a) iv xa rgayriXa avrov , xcd i6%vkev&7]. Hier ist die

Verbindung iarrjXco&rj ßrlyfxcaa wiederum höchst sonderbar. Die

Sonderbarkeit des Ausdi-uckes wird wohl auch nur die Folge der

Bemühung des Übersetzers sein, den ihm vorliegenden hebräischen

Text so, wie er ihn lesen zu müssen glaubte, möglichst genau und
im Einklang mit der soeben charakterisierten Auffassung des Ge-

samtinhaltes von V. 30 wiederzugeben, und dass er dabei der grie-

chischen Sprache Gewalt anthat, bemei'kte er vielleicht deshalb

nicht, weil er von Geburt kein Grieche war. Aber was hat er

nun in seiner handschriftlichen Vorlage lesen zu sollen gemeint"?

Der griechische Wortlaut könnte folgendem hebräischen Satze ent-

sprechen : bV^-i Tii<lirb DTp: (?) t^-i'-r. Von kritischer Bedeutung

ist hierin vor allem , dass dieser Übersetzer in seinem Texte auch

"*Nii2 vorfand im Einklang mit allen anderen Zeugen, ausser MT
und anscheinend auch Syr.-Pes. Und sollte die Vei-mutung, dass

er rr^p: zu lesen geglaubt hat, richtig sein, so würde auch dies

kritisch verwertbar sein. Es könnte dazu an das erinnert werden,

was früher zur Lesart des Targum und der Syr.-Pes. bemerkt wurde,

aber auch an die Lesart oder Exegese , welche von LXX Cod. B
einerseits und von Cod. A u. a. und Vulgata andererseits vertreten

wird. Denn rr^p: würde auf nTsp'i zurückschliessen lassen, und

nicht auf die Wortform des MT.^) Ich muss es sodann unentschieden

1) Anmerkungsweise will ich eine andere Möglichkeit wenigstens noch

erwähnen. Es wäre nämlich auch möglich, dass in der sicher starker Verderbnis

verfallenen handschriltlichen Vorlage des unbekannten Übersetzers die maso-

retische Lesart nT73p~l ursprünglich gestanden hätte. Infolge der Verderbnis

könnte sich "1 dem Auge des Lesers entweder gänzlich entzogen oder auch in
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lassen , ob er -wirklich lüStn vor sich zu sehen gemeint hat, oder

ob sein eGri]Xo)d-t] (vorausgesetzt, dass dies selbst tadellos über-

liefert ist) nicht vielmehr einer anderen hebräischen Wortform
entspricht. Sollte inSEin eine richtige Vermutung sein , so ergäbe

sich, dass der Übersetzer vor n72pi, wie MT in seiner Vorlage,

noch die Spuren von 5'3^ vorgefunden habe , aber er müsste vor

dem HC auch noch Buchstabentrümmer gesehen haben oder zu sehen

gemeint haben. Freilich möglich wäre auch, dass er sich aus den

Trümmern von ra^ eine nach seiner Überlegung in den Text

passende Verbalform aus freier Hand zurechtmachte. Jedenfalls

spricht recht viel dafür, dass sein iöryjXojd'r] auf jenes r:^:: hin-

weist. Sollte dies richtig sein , so bedeutete dies : in dem Texte,

der ihm vorlag, fehlten die drei im MT hinter Nnoiob stehenden

Worte, im Schlusssatze stimmte derselbe aber abgesehen von den

oben genannten Abweichungen mit MT , und es ergäbe sich , dass

sein Verhältnis zum MT sehr ähnlich dem wäre, das zwischen der

vom Syrer vorausgesetzten Lesart und dem MT besteht
,

ja , man
könnte wenigstens teilweise auch das Targum noch vergleichen.

Die hier vertretene handschriftliche Tradition auf palästinensisch

-

syrischem Boden würde also im grossen und ganzen eine Mittel-

stellung zwischen Targum und Syrer einerseits und MT andererseits

eingenommen haben, immerhin aber im allgemeinen, Avenn wir auch

auf die früheren Sätze sehen, der vom MT vertretenen Traditions-

linie etwas näher stehen als jene beiden. Unzweifelhaft aber liegt

auch hier vollkommen deutlich am Tage , dass der Übersetzer un-

beeinflusst von irgendwelcher anderen exegetischen , in den über-

lieferten Versionen und im MT zum Ausdnick gelangenden Auf-

fassung den ihm vorliegenden Text sich zurechtgelegt und danach

übersetzt hat. — Schliesslich möchte ich noch die Vermutung
aussprechen, dass auch die oben eingehend besprochene, sonderbare

Übersetzung in v. 26 a /3 : rov elg rekog diXQSicböai, der Arbeit jenes

unbekannten Autors entnommen sein dürfte, allerdings ist unter

den von Field angegebenen Codices, welche diesen Satz bieten,

keiner von den zu v. 29. 30 ausdrücklich angemerkten; ob diese

letzteren auch nicht unter den alii, von denen zu v. 26aj3 die

Kede ist , zu finden sind , das zu untersuchen bin ich jetzt nicht

in der Lage.

den übrig gebliebenen Spuren mit den wohl auch stark verstümmelten Elementen

des vorausgebenden Wortes verbunden Laben, Es blieb dann nur DTi72p

übrig. Wenn nun die oben geäusserte Vermutung begründet sein sollte, dass

der Übersetzer ein hellenistischer Syrer gewesen sei, so dürfte die Möglichkeit

ins Auge gefasst werden, dass er TI'J^p im Sinne des aus dem Griechischen

{y.tvrrin(x) stammenden syrischen pa»A,XO auffasste. Aber die Sache ist darum

sehr unwahrscheinlich, weil vAvTTiaa vielmehr das Werkzeug bezeichnet, mit

dem das ariyua gemacht werden kann.
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Doch wie dem auch sei, es genügt für unsere Zwecke das,

was wir hinsichtlich der Grenzen der kritischen Bedeutung der

zuletzt besprochenen auffälligen griechischen Version festgestellt

haben, vollkommen. Machen wir nunmehr den Versuch, mit Ver-

wertung der allerdings verhältnismässig geringen, aber doch auch

nicht zu unterschätzenden Ausbeute unserer kritischen Besprechung

der Versionen, soweit als möglich, den, wenn auch nur annähernd

m'sprüngiichen Wortlaut der beiden Verszeilen der Strophe zu rekon-

struieren. Vor allem dürfen wir hierbei nun auch das rhythmische

Schema ein ernstes Wort mitreden lassen, umso mehr, als sich ja

aus allen Zeugen, welche uns ausser MT für die Texttradition auf

palästinensischem Boden zu Gebote stehen , ergeben hat , dass in

V. 30 thatsächlich nur das Wortmaterial für vier Halbverse zu

suchen ist, da der Wortwirrwarr, den wir im MT (und LXX
Cod. B , auch Cod. A u. s. w.) hinter N^D"'Db antreffen , von ihnen

nicht geteilt wird, wenigstens soweit die nach jenem Namen zunächst

folgenden Worte des MT in Betracht kommen.
Zur Wiederherstellung von v. 30 a ist nun zunächst folgendes

zu erwägen. Mit Rücksicht auf den Inhalt scheint der erste Halbvers

wirklich mit hb'd abgeschlossen werden zu müssen. Aber in der

überlieferten Gestalt enthält er eine Hebung zu viel. Auch möchte

es rhythmisch besser sein, wenn die beiden Verba so, wie der Syi-er

den Text auch wirklich gestaltet hat, auf die beiden Halbverse

verteilt wären. Aber das Nebeneinander derselben im ersten Satz

ist allerseits so fest bezeugt, dass das Zeugnis des Syrers nicht

dagegen aufkommen kann. Auch ist der Plural lN:i7;i mit Aus-

nahme des Syrers von allen Versionen bezeugt, ebenso auch die

Imperfektform. Das bedeutet nun aber nicht ohne weiteres, dass

der Plural iN2:73i wirklich die von dem Urheber des Wortes ge-

meinte Lesung darstellt. Der Syrer kann auch hier im Rechte

sein, denn es ist nicht ausgeschlossen, dass von dem, der unseren

Konsonantentext schuf, die Lesart "n^i N^'Ci wollte. Dagegen
stehen für die Form npVni nur MT und Targum ein, sonst keine

Version , selbst nicht der zuletzt besprochene unbekannte Grieche.

Es ist darum aus dem Zusammenklang der Mehrzahl der Zeugnisse

von palästinensisch-syrischem wie ägyptisch-alexandrinischem Boden
wohl zuversichtlich zu schliessen, dass "p^w die ältere und bessere

Lesai't ist. Dabei muss ich es dahingestellt sein lassen , ob das

Perfekt des Syrei^s, das ja mit Rücksicht auf die Perfekte der

früheren atrophen Beachtung zu verdienen scheinen könnte, nicht

die wirklich ursprüngliche Lesart bewahrt hat. Jedenfalls aber

spricht auch die syrische Lesart dafür, dass die Form pbri"! vor

ipbni den Vorzug verdient. Ist jedoch pbn"" -N^:?:-' oder möglicher-

weise, wie gesagt: pbn-'i Ni:?^-', als die ältere Textgestalt gegenüber

der allein vom MT und Targum bezeugten anzusehen, so glaube

ich nun aus diesen Lesarten einen sachlichen Grund entnehmen zu

dürfen für die Annahme , dass -Ni:73i oder "i a:zi2-^ nicht ein Be-
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standteil des tirsprüuglichen Textes ist, sondern sein Dasein einer

jüngeren Einarbeitung verdankt. Ich gehe mit Bedacht von der

zweiten der beiden möglichen Lesarten aus. Sie ist sachlich be-

urteilt die natürlichere und darum auch wohl wirklich die ursprüng-

liche. Sie sagt , Sisera finde Beute und verteile sie und darum
verzögere sich seine Heimkehr. Die andere Lesart dagegen sagt,

wie LXX Cod. B, auch A, Luc. u. a. richtig übersetzen, man finde

ihn die Beute verteilend, und das könnte im Zusammenhang mit

dem Vorausgehenden den Sinn haben, die ihn Suchenden würden
ihn als Sieger beim Beuteteilen antreflfen. Aber wer sind nun
diese „Sie", die ihn finden? Auf diese Frage ergiebt sich aus

dem Vorausgehenden keine direkte Antwort, es müsste also, was
grammatisch ja ohne Schwierigkeit sein würde , der Pluralis das

allgemeine Subjekt „man" bezeichnen. Aber diese Wendung des

Gedankens scheint mir im Vergleich zu jener so unnatürlich wie

nur möglich zu sein. Für die Bevorzugung der Lesart pbniT N::72i

läs.st sich auch die vom MT und Targum vertretene exegetische

Auffassung geltend machen. Die Lesung beider Verba im Plural

geht eben von dem richtigen Gefühl aus, dass das Subjekt in

beiden Verben dasselbe sein müsse ; etwas anderes erwartet man
gar nicht, wenn man von der besorgnisvollen Frage der Mutter

Siseras herkommt. Und dass in der tröstlichen Antwort auf diese

Frage der Singular des Subjekts vor dem Pluralis das Präjudiz

wahrscheinlicher Ursprünglichkeit für sich hat, lässt sich auch aus

der Erwägung entnehmen , dass doch wohl der Führer der sieg-

reichen Truppen derjenige ist, dem es zukommt, die Beute zu ver-

teilen. Doch, wenn nun, wie ich meine, ^ n:c72i ein jüngerer Einschub

ist, — was könnte jemanden zu diesem Einschub bewogen haben?
M. E. hat der Urheber des Zusatzes das Bedürfnis gehabt , die

unerwartet lange Dauer des Ausbleibens Siseras noch besser zu

motivieren. Er hat damit angedeutet, dass der vermeintlich sieg-

reiche Heerführer nach der gewonnenen Schlacht auf Beute aus-

gegangen sei , dass er selbstverständlich solche auch in reichem

Maasse gefunden habe und schliesslich auch durch die Verteilung

derselben so lange aufgehalten werde. Genau überlegt, ist in der

That durch den Zusatz ein durchaus prosaisches Element in den

Vers hineingekommen. Das, was in demselben gesagt wird, liegt

selbstverständlich der Hauptsache nach auch in der m. E. ursprüng-

lichen Lesart des Halbverses: bb'd ptw Nbr;, nur dass hierin das,

was wirklich die Hauptsache ist, ausdrücklich ausgesprochen ist,

während die Beifügung der Nebenumstände in poetischer Weise
dem Denken des Lesers oder Hörers überlassen wird, ohne dass

irgendwie eine Undeutlichkeit im Texte vorhanden ist. Und selbst-

verständlich genügt der Satz auch vollkommen dem Zweck, den

er als Antwort auf die ängstliche Frage der Mutter Siseras erfüllen

soll. Dass derselbe den Anforderungen des rhythmischen Schemas
genügt, während der überlieferte Text das nicht thut, kann natürlich
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nur in der kritischen Beseitigung des n NSW"* oder iNi:73"> bestärken,

während die Lesart der Vulgata , in der es , wie wir sahen , kein

Äquivalent für jenes Wort giebt, zwar auch beachtenswert ist,

aber doch allein gegenüber den anderen alten Zeugen nichts be-

weisen könnte.

Sehr viel schwieriger liegt die Sache bei dem zweiten Halb-

verse. Dass die im MT vorliegende Lesart nicht die ursprüngliche

ist , daran kann wohl nach dem , was uns die Versionen und die

daran angeschlossenen kritischen Erwägungen gelehrt haben, nicht

mehr gezweifelt werden ; allerdings ebensowenig daran , dass diese

Lesart in einem Teil der handschriftlichen Überlieferung seit recht

alter Zeit verbreitet und fortgepflanzt worden ist, freilich auch hier

nicht überall genau in der Form des MT, wenigstens soweit n in

a"'n72ni in Betracht kommt. Von grösster kritischer Wichtigkeit

ist natürlich hier die so auffällig abweichende Lesart, die einerseits

Syr.-Pes. und Araber, andererseits das Targum voraussetzen. Diese

Lesart liegt inhaltlich so weit von der durch MT , LXX u. s. w.

bezeugten ab, dass sie gerade um deswillen schon sorgfältige Be-

achtung verlangt. Und fragen wir, welche von all' den durch die

Versionen und den MT vertretenen Texten bei ruhiger sachlicher

Überlegung ihres Inhaltes den Vorzug verdiene , so meine ich, der

vom Syrer gebotenen gebühre der Vorzug. Denn, dass die israeli-

tischen Kriegsleute Weiber mit sich geführt hätten , davon ist im

vorausgehenden Zusammenhang des Liedes gar nicht die Rede; es

ist auch wohl nicht gerade wahrscheinlich, und an einen Beutezug

vom Schlachtfeld hinweg ins Land hin, wobei freilich auch Weiber

hätten gefangen wei'den können , zu denken, das wird auch durch

nichts im Liede nahegelegt. Dagegen wissen wir, dass, wenn auch

die gewöhnlichen Kriegsleute in jenen Zeiten Fusssoldaten waren,

so doch die Führer sich vor der Pferde einführenden Zeit Salomos

der Esel und Maultiere als Reittiere bedienten (vgl. Nowack,
Hebr. Archäologie I, S. 224 f. 366). Und darum wäre es an sich

durchaus möglich , dass der Dichter in dem der Mutter Siseras

geltenden Trostworte von der Beute an solchen , für Israel wie

selbstverständlich auch für die Kana'anäer wertvollen Tieren habe

reden lassen. Allerdings eine in einer Dichtung immerhin begreif-

liche Übertreibung läge darin, dass er jedem einzelnen Manne der

vermeintlich siegreichen Truppe ein TiD zuteilen Hess. Und dieser

Umstand ist, wie ich glaube, wiederum wohl geeignet, Zweifel an

der Ursprünglichkeit auch der vom Syrer vertretenen Lesart zu

erwecken, und ich stehe auch nicht an, solche Zweifel für durchaus

begründet zu halten. Aber damit sage ich keineswegs zugleich,

dass ich etwa die von LXX Cod. B oder beziehungsweise Cod. A,

Luc. u. a. oder gar die Lesart des MT für eine solche halte, die

dem ursprünglichen Texte näher stehe. Im Gegenteil, diese halte

ich geradezu für die dem virsprünglichen Texte am fernsten stehende.

Eine wie wenicr sichere exegetische Ti'adition sich mit dieser ver-
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bindet, ersieht man ja daraus, wie verschieden nach dem, was wir

früher besprachen, die Deutung des Textes in LXX Cod. B, auch

bei oder Cod. A u. s. w. und die Deutung ist, die wahrscheinlich

die Masoreten mit ihrem Texte verknüpften. Allerdings ist es

wahrscheinlich, dass das Wort, welches im ursprünglichen Texte

stand, wo wir nach Cod. B DnT' oder nach Cod. A u. a. c^TSnn

lesen müssen, mit einem Buchstaben begann, der nach einiger Ver-

derbnis auch als i gelesen werden konnte. Für nicht minder wahr-

scheinlich halte ich es, dass diesWort die Pluralendung d^ (oder bloss c)

besass. Die Entstehung eines n"'"2n-i (oder ü:i2n-^) aus der unbekannten

Textgrundlage ist vielleicht einer Einwirkung zu verdanken, die

von dem bei der von uns von Anfang an vorausgesetzten stichischen

Schreibweise unmittelbar unter jenem Worte stehenden "nl2p~\ aus-

ging. Die grosse formelle Ähnlichkeit von "l2n~\ und "73p-i ist ja

unverkennbar. Und dass solche vertikale Beeinflussung von Lesern

und Schreibern sowohl von oben her als von unten her nicht eine

Unmöglichkeit war und ist, daran ist m. E. nicht zu zweifeln.

Allerdings muss , um die Thatsache eines solchen Einflusses su er-

weisen , zugleich angenommen werden , dass das verdrängte Wort
mit dem den verhängnisvollen Einfluss ausübenden einige formelle

Ähnlichkeit, vielleicht auch inhaltliche Verwandtschaft besass. So

wäre es denkbar, dass unter der Einwirkung des Wortes "70p-i aus

dem in der darüberstehenden Zeile ursprünglichen Worte zunächst

n^Tsp-i (oder it'ap") wurde und dies dann hernach in c'ani (oder

7272n'n) umgewandelt wurde, eben weil jenes Wort als Fehler erkannt

wurde, denn in der, so viel wir wissen, allein möglichen Aussprache

'-''?)?""' passte es nicht in den Zusammenhang. Ein weiteres Ein-

dringen des n auf dem gleichen Wege in noch späterer Zeit und die

Überlieferung der dadurch herbeigeführten Lesart in einem noch

engeren handschriftlichen Traditionskreise bis auf MT hinab habe

ich schon früher als möglich bezeichnet, und daran glaube ich auch

festhalten zu düi-fen. Die Herkunft des voranstehenden nni Hesse

sich auf verschiedenem Wege begreiflich machen. Es könnte zu-

nächst lediglich auf fehlerhafte Doppelsehreibung der drei ersten

Konsonanten des folgende^ Wortes zurückgehen, — ein Schreibfehler

also der Art, wie es solcher im alten Testament an nicht wenigen

Stellen giebt. Es könnte sodann auch glossatorischen Charakter

haben und beigesetzt sein , um anzugeben, wie das vielleicht noch

nicht klar ausgeprägte, noch — wie vorhin angenommen — einem

"Dp"i ähnlicher als einem "72n"i aussehende Wort in Wirklichkeit

nach der Meinung des Glossators zu lesen sei. Endlich Hesse sich

seine Entstehung auch mit Hülfe der früher im Anschluss an die

syrische Version und das Targum ausgesprochenen Vermutung be-

greifen, es habe sich vielleicht schon in einer Abschrift vor aller tiefer-

greifenden Verderbnis des Textes hinter bb-c: ein 3-1 eingedrängt,

und dies könnte sich alsdann unter dem Einflüsse der weiteren Ver-

derbnisse des Textes zu Dn"i fortentwickelt haben, nachdem es vorher

Bd. LVII. 24
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auch nicht ganz unschuldig gewesen war an eben der Verderbnis

des nächstfolgenden Wortes. Doch, welche von diesen Möglichkeiten

wir auch vorzuziehen haben mögen, auf alle Fälle glaube ich fest-

halten zu müssen, dass das Wort dem ursprünglichen Texte nicht

angehört hat. An seiner Stelle aber hat m. E. — und darin hat

auch Budde recht gesehen •— ein Wort gestanden, das gänzlich

in Verlust geraten ist. Wie beide Halbverse der zweiten Verszeile

unserer Strophe, so hat auch diese mit b\^ begonnen und darauf

ist ein Genitiv gefolgt, der ähnlich wie im nächsten Halbverse

Cyiail angab , worin die Beute bestand. Der bei der Abschrift

des Testes geschehene Ausfall von bb;z3 lässt sich leicht begreifen,

weil unmittelbar vorher am Ende des ersten Halbverses bb\:: stand,

nicht minder leicht aber auch selbst dann , wenn hinter diesem

schon das oben vermutete a"! zu lesen war.

Aber nun fragt sich , welches Wort hat einst hinter jenem

hh'C gestanden ? Der Syrer würde nahe legen , an di-id
, womit

sich ja auch das targumische "ins ausgleichen liesse , zu denken.

Das glaube ich nun allerdings nicht. M. E. hat hier ursprünglich

ein allgemeinerer Ausdruck des gleichen Sinnes gestanden, den in

der zweiten Verszeile die beiden Wörter n-^yn:: und n73p"i ausdrücken,

nur dass sie die gemeinten Gegenstände in zwei verschiedenen

Richtungen genauer spezialisierend beschreiben. Ich halte für die

ursprüngliche Lesart u"''i"a bb'ä. Die Entstehung eines "tlD aus

"lan^) ist paläographisch unschwer verständlich (man vgl. wieder

Kol. 9 bei Zimmern), und unter der Voraussetzung einer durch

Kopistenfehler eingedrungenen Umstellung von 51 zu 15 wäre auch

das targumische "nns an dieser Stelle sofort erklärbar. Aller-

dings würde ich den Ursprung der Lesart "7:n"i mir nur durch

die Annahme verständlich machen können, dass sei es infolge von

undeutlicher kursiver Schreibung der Konsonanten oder auch infolge

Verderbnis einzelner Züge der ursprünglichen Buchstaben die drei

Konsonanten 151 für das Auge eines Abschreibers die Gestalt von

pn angenommen hatten und es so einen Moment auf das darunter

stehende "73p-i ablenkten, und von hier aus dann zunächst die

fehlerhafte Schreibung D"'72pn (oder ?3pn) herbeigeführt wurde.

1) Es ist nicht uninteressant, hierzu die Stelle 2 Chron. 20, 25, die wir

schon einmal zu einer der Varianten im Targum zum letzten Satze unseres

Verses erwähnten, zu vergleichen, eine Stelle, von der man fast glauben könnte,

sie habe auch auf den eingewirkt, der Ni£73"', vielleicht auch l"!, in unseren

Vers hineinbrachte. Hier findet man unter dor Beute seltsamerweise auch

D"'~15D (Leichname). Die LXX hat hier 6%v)m. Aber man hat schon längst —
m. E. ganz richtig — vermutet, es habe dort ursprünglich D"'T51 gestanden.

So gut aber C"'"l5D (dass das Wort in v. 24 mit an der Textverderbnis schuld

ist, dürfte gewiss anzunehmen sein) aus einem C"'")51 werden konnte, so gut

konnte daraus auch ein n"'l~lE werden.
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Ein :: und - zu verwechseln, war in der alten Schrift (vgl. Kol. 9

bei Zimmern) sehr leicht, rmd dass -;; unter jenen Voraussetzungen

für ein nicht gerade scharf zusehendes Auge zu der ungefähren

Gestalt eines p zusammenzviwachsen vermochten, bedarf auch kaum
eines Beweises. Man kann sich dies mit Hülfe jener (von Kol. 9

gebotenen) Papyrischrift plausibel machen. Noch leichter kann dies

geschehen mit Hülfe noch anderer Formen der gleichen Schrift in

Kol. 7 der Eutin g'schen Schrifttafel in Nöldekes Kurzgef. syr.

Gramm. — Dass ich der Überzeugung bin, dass am Ende des Halb-

verses c-iN bwb statt CNnb zu lesen sei, das habe ich schon früher

genügend, wie ich meine, dargethan. Was das im MT und sonst

überlieferte '•Id;; anlangt, so kann es, wie ich früher angab, Glosse

zu einem vorhergehenden CN sein; aber es ist auch möglich, dass

es seine Existenz dem Worte verdankt, das m. E. ursprünglich

am Ende der zweiten Verszeile stand. Ich komme darauf hernach

noch zurück.

Die erste Verszeile unserer Strophe lautete m. E. nach alledem

also ursprünglich folgendermaassen

:

'^'^ bsb i2^i52 Vfir bVd p'fn'' N'fn 30 a

Hierin ist dem Trostbedürfnis von Siseras Mutter völlig genug
gethan. Ferner ist die Verszeile nicht bloss formell, sondern auch

nach ihrem sachlichen Inhalt von kraftvollem Rhythmus. Dem
„Er" in pbni , auf das der Eingang des ersten Halbverses den

Hörer oder Leser nachdrücklich hinweist, entspricht am Ende des

zweiten das allgemeine 'y^'N br. dem allgemeinen bb^D im ersten

Halbverse im zweiten das bestimmtere n"'i:i2 bb"i (vgl. v. 19 a

ZT'zyyc und ",r:2 ^sb?:). In hohem Maasse günstig ist unserer Text-

rekonstruktion sodann der weitere Umstand, dass sie, wie wir sehen

werden, auch mit der richtig wiederhergestellten zweiten Verszeile

in vortrefflicher i'hythmischer Harmonie steht. Wenden wir uns

dieser Verszeile zu!

Tadellos ist der ursprüngliche Wortlaut ihres ersten Halbverses

überliefert. An Nicob Q-'^^i: bb"^ ist von keinem Gesichtspunkte

aus etwas auszusetzen, i) Die abweichenden Lesarten im Targum
und Syr.-Pes. kommen dagegen nicht in Betracht, wie früher schon

zur Genüge festgestellt wurde. Und dass im MT der jetzt auf

NiD"'cb folgende Wortlaut sehr fehlerhaft ist und Wucherungen
am Texte aus jüngerer Zeit enthält, darüber sind wir ja auch auf-

geklärt worden. Wir haben hier nur noch das Wortmaterial für

einen Halbvers zu suchen. Und wie dieser Halbvei's gelautet hat,

1) Die von Budde vorgeschlagene (auch von Marquart, a. a. O., S. 10

und Sagend, a. a. O., S. 58f. angenommene) Lesung des Nomens als Dual
ist auch nicht mehr nötig; noch weniger aber kann mit Rücksicht auf den

Rhythmus seine Lesung: NlCOb C^^lait "?^ 'r'"^ und dann T\1ZJ>^. "'C

"''IN^^b n";ri»p'1 ('"INI^, weil Siseras Mutter redet) richtig sein.

24*
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darüber bin ich meinerseits auch nicht mehr im Zweifel. M. E. lautete

er SO: T^'nis'.b ri?:p"i ''^^''4- ^^^' »~i'2p"i verweise ich auf unsere

frühere Untersuchung der Lesart des Targum und des Syrers, wie

LXX Cod. B und Cod. A u. s. w. Die Form des Wortes Tnap'n
beruht auf einem Fehler. Für die Lesai't T«-i33b kann ich aller-

dings nur auf die Variante im Targum verweisen. Indes , schon

der Parallelismus zur ersten Verszeile der Strophe legt es nahe,

in TiNi^b (so müsste sicher nach den meisten Versionen, wie wir

sahen, gelesen werden) einen Fehler zu erblicken , mögen wir nun
das m. E. unmögliche ina ^ifN-ib oder das richtige, oder doch

richtigere, "C"'N bsb lesen. Hat jedermann einen Anteil an der

Bellte erhalten , so erwartet man auch in der zweiten , durch den

sachlichen Inhalt mit der ersten eng zusammenhängenden Verszeile

neben Sisera eine Erwähnung der mit ihm siegreich gewordenen

Helden. Die Lesart iiNi^b verdankt, wie schon früher bemerkt

wurde, lediglich dem fehlerhaften ":n \iJN-ib im vorhergehenden

Satze sein Dasein und beruht wahrscheinlich auf bewusster Korrektur.

Dass die richtige Lesart doch nicht gänzlich aus der handschrift-

lichen Überlieferung wenigstens auf asiatischem Boden verschwunden

war, dafür würde die Variante im Targum Zeugnis ablegen. Schon

früher deutete ich an , dass vielleicht in dem jetzt am Ende der

ersten Verszeile stehenden -i2i noch eine Spur der richtigen Lesart

am Ende der zweiten Verszeile zu erblicken sei. Angesichts des

sonderbaren Durcheinanders der thatsächlich dem ursprünglichen

Texte zugehörigen Worte , wie es sich uns im MT und in den

Versionen darbietet (in letzteren allerdings mit neuen Variationen),

wird man zugeben , dass jene Annahme nicht wenig für sich hat.

— Es bedarf wohl keiner besonderen Erwähnung mehr, dass das

schliessende bb'ä (in welcher Aussprache auch immer ; man erinnere

sich des Targums , Syr.-Pes. und Vulg.) unzweifelhaft ein fehler-

hafter Eindringling ist. Damit fallen natürlich auch alle Vei'suche,

dasselbe so, wie es dasteht, oder nach einer Veränderung (wie von

Ewald u. a. , zuletzt auch noch von Grimme, Niebuh r und
Stephan in bs'C;) in den Zusammenhang hineinzuzwingen.

Die Verszeile lautet demnach in rhythmisch tadelloser Gestalt so:

v-iiaVr riTCj:-} h'i-c N-o-^ob n^r^i; b^-c 30 b

Hier erhalten also einerseits das ganz allgemeine bbä und das zwar

schon bestimmtere , aber immerhin auch noch allgemein gehaltene

D"'i5n bb'»:; der ersten Verszeile ihre ganz spezialisierte Ergänzung

in den beiden wiederum in schönem rhythmischen Wechsel einander

gegenüberstehenden Worten: ü^''nii: "c und nr:pn "c. Anderer-

seits entspricht N-iO''Ob in 30 b« dem „Er" in 30 aa und T'-iinab

in 30bj3 dem ^iJ-iN bsb in 30a/3, und zugleich bietet diese per-

sönliche Unterscheidung der Empfänger der Beute eine sachlich

durchaus notwendige Ergänzung zu der ersten Verszeile, insonderheit

zu dem m;in b^b , denn nach dieser Verszeile könnte es scheinen.
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als habe Sisera die Beute verteilt und für sich nichts behalten.

was ja ganz wider alle Erfahrung gewesen wäre. Wir sehen also,

dass nach allen Seiten hin, sowohl rhythmisch wie sachlich, nach

unserer Rekonstruktion die die Strophe bildenden Verszeilen eine

angemessene, vortreffliche Gestalt gewinnen. Ich glaube daher, in

dieser Gestaltung derselben dem ursprünglichen, vom Dichter selbst

ausgegangenen Wortlaut mindestens sehr nahe gekommen zu sein,

näher jedenfalls, als es bisher der kritischen Untersuchung ge-

lungen war.

Damit sind wir an das Ende des Liedes gelangt. Ich brauche

nicht mehr nachzuweisen, dass v. 31a (von v. 31b versteht es sich

erst recht von selbst) nicht mehr zum Liede gehört. Der Verfasser

des Satzes scheint allerdings nach Kräften bestrebt gewesen zu sein,

seinem Zusatz rhythmische Gestalt und rhythmischen Schwung zu

verleihen, ihn auch einigermaassen dem rhythmischen Schema des

Liedes anzugleichen. Dass ihm das nicht besonders gelungen ist,

das zu erkennen darf ich getrost dem Leser überlassen. Ich be-

schränke mich auf den Ausdruck einer Vermutung. Ich halte es

durchaus für möglich, dass der Verfasser dieses Gebetswunsches

nicht bloss identisch war mit dem Schriftsteller, der das Lied über-

haupt in den Zusammenhang des Richterbuches einfügte , sondern

auch mit dem , dem die Zusätze v. 27 und v. 29 , vielleicht auch

der dogmatische Zusatz in v. 23 und die archäologische Glosse in

V. 24 zu verdanken sind und von dem vielleicht auch zum Teil

die Textrekonstruktionen aus den überlieferten Trümmern herrühren,

die wir gelegentlich angetroffen haben.

jN^ a c h w r t.

Herr Prof. Dr. E. Nestle hat die Freundlichkeit gehabt,

durch gütige Vermittelung des früheren Leiters der Zeitschrift

mir eine Reihe von Bemerkungen zu meiner Arbeit zur Verfügung

zu stellen, die ich ausdrücklich verheissen habe in einem Nachwort
zur Kenntnis der Leser zu bringen. Ich komme dieseiu Versprechen

nach, wobei ich mir erlaube zu den oben S. 197 f. abgedruckten, mir

vorher nicht bekannt gewordenen Bemerkungen einiges zu sagen.

Was Nestle am meisten und, wie ich selbst am wenigsten

leugne , mit Recht rügte , ist der Umstand , dass ich bei der Be-

nutzung der syrischen Version nur den in der Londoner Polyglotte

veröffentlichten Text herangezogen hatte. Das hatte aber, wie ich

erklären darf, nicht seinen Grund darin, dass ich den fragwürdigen

Wert dieses Textes nicht kannte, mir ist vielmehr sehr gut bekannt,

wie übel es mit allen dem gewöhnlichen Sterblichen zugänglichen

Texten der syrischen Bibel bestellt ist. Der einzige Grund, warum
ich mich seiner Zeit, als ich die Arbeit durchführte, lediglich mit
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der Polyglotte begnügte und begnügen musste, war ein rein äusser-

licher, nämlich der, dass mir eine andere Ausgabe nicht zu Gebote

stand. Soweit solche hier überhaupt noch vorhanden sind . waren

sie in anderen Händen. Mein Fehler war es nun, und den gestehe

ich ohne Rückhalt und mit Bedauern ein, einerseits, dass ich dem
Polyglottentext doch mit zu viel Vertrauen gegenübertrat, anderer-

seits, dass ich hernach versäumt habe,, eine Nachkontrolle auf Grund

anderer Textausgaben vorzunehmen. Dass die Arbeit im Ganzen

dadurch sehr wesentlich in ihrem Werte geschädigt worden sei,

kann ich nicht zugeben , ebensowenig, wie ich glaube, dass andere

Ausstellungen denselben beeinträchtigen, denn da, wo ich Dinge

übersehen habe, die ich hätte anderwärts finden können, oder auch

wo ich in meiner Urteilsbildung oder mit meinen Vermutungen in

die Irre gegangen bin, ist mir das begegnet, was zwar eigentlich

nicht vorkommen sollte , aber doch auch sonst wohl vorkommt.

Für unfehlbar halte ich mich nicht, das geht, wie ich meine, aus

der ganzen Art meiner Arbeit hervor, und gerne lasse ich mich

zurecht weisen und belehren und bin dankbar dafür.

Zur möglichsten Wiedergewinnung des ursprünglichen Wort-

lautes der Verszeile v. 19 b habe ich Bd. 56, S. 192 ff. Syr.-Pes.

herangezogen. Unglücklicherweise hat die Polyglotte in v. 19 a. b

einen Textverlust , den ich mir klar zu machen suchte , um dabei

zugleich auf den wahrscheinlich ursprünglichen Wortlaut von v. 19 b a

Schlüsse zu ziehen. In der Voraussetzung , der Textverlust habe

schon der hebräischen Vorlage des Syrers angehört, habe ich geirrt.

Wir haben es mit einem innersyrischen Abschreibefehler zu thun.

Der syrische Text von v. 19 a. ba lautet (der Wortstellung der

arabischen Tochterversion nicht ganz entsprechend, vgl. S. 200 Anm.,

für uns aber um so interessanter): ^»^O)0 QjlI^dLJo \ÖlS:iD oL)

O*,^? |x»\>.\ Q§J^oU ^i^^:^ r.^^^? ^^^^ QJtfc^ol/ (so in der

Urmiaedition ; in Cod. Ambros. findet sich der Schreibfehler Qjijial./^

wie Nestle mitteilt ; C e r i a n i 's Ausgabe ist mir hier leider nicht

zugänglich). Der syrische Text bestätigt nun aber vollkommen,

was ich vermutete , dass vor n:i73 -^12 br eine Verbalform stand,

und zwar stand da TOnb:. Ob es zu kühn ist, yon dieser That-

sache aus zu vermuten, der Syrer habe in seiner hebräischen Vorlage

wirklich letzteres Wort gelesen, habe also eine handschriftliche

Überlieferung vor sich gehabt, die an diesem Punkte der ursprüng-

lichen Lesart näher gestanden als MT ? Ich meine nicht. Freilich,

hätte ich gleich den ganzen Text vor mir gehabt, hätte ich den

umständlichen Weg nicht zu gehen nötig gehabt, aber im ganzen

dai-f ich mich doch freuen, dass meine Vermutung in dem wichtigsten

Punkte durch den syrischen Text gerechtfertigt worden ist. In

Bezug auf "iiyna halte ich meine Erwägungen im ganzen auch

heute noch für richtig. Es Hesse sich ja mit dem syrischen Texte
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zu V. 19a ziehen, ist dann aber gegen den Ehythmus. Wie seine

Herkunft an seiner jetzigen Stelle zu erklären ist, lasse ich jetzt

dahingestellt. Es wäre möglich, dass die Strophe v. 19a. b ur-

sprünglich so lautete

:

jS-rs •'5b73 ^73nb: tx iD-iy[-] c-3bu -i<n 19 a

™3nb73 iDn:> ^:rrn T^a?: vz br vzn^: 19 b

So würde auch der vom Syrer in v. 19 ba vorausgesetzten Lesart

ihr Eecht. Der Chiasmus der Verba entspräche auch allen An-

sprüchen rhythmischer Schönheit und Kraft. Die Yerdi-ängung des

-ony in V. 19 aa dm-ch vznh' in der auf MT und Pes. führenden

Textüberlieferung liesse sich von dem folgenden doppelten ;-:nbj

aus leicht begreifen.

S. 205 (zu V. 20) hat sich unter dem Einfluss von "fcccooj

die falsche Pluralform "^ooioj eingeschlichen. Nestle stellt die

Gleichung r;Vo'?3 = joioj in Frage , vielleicht mit Recht. Mich

hat wahrscheinlich (ich weiss es heute nicht mehr sicher) der Blick

auf die im Targum (S. 204) vorkommende Variante "31 "'•äaa, viel-

leicht auch die Erinnerung an hebr. '^-n zu der Vermutung geführt,

in dem "JNocDOl stecke ein verderbtes "fcoioi- Dies syrische Wort

heisst gressus, passus, ob es auch ähnlich wie targ. NanD und
hebr. -n das, worauf man tritt, die Bahn, den Weg bezeichnen

kann, vermag ich freilich nicht nachzuweisen. Die überlieferte

Lesart mag also bleiben. Nestle erinnert mich an die mir natürlich

wohlbekannten „Sternörter" und meint, der Syrer habe „an die

nibjTTp gedacht und uns damit den richtigen Sinn erhalten". Das

ist an sich gewiss möglich, aber das eine Mal, wo im A. Test.

nb-T?: vorkommt 2 Reg. 23, 5, wird es in der syrischen Bibel mit

Jfs\jOV> wiedergegeben. Ich meine . es sei darum doch nicht so

ganz sicher, ob wir berechtigt sind. "IS^cooi = rnbD72 = mb"72

zu setzen.

S. 448 ff. (zu V. 21b) hat der Araber mit seinem mJ6 recht;

das Suff. IL p. , das die Polyglotte bietet , ist ein Schreibfehler

;

sonst liest man w^JiSU. Die Sätze, die im Zusammenhang der

Erwägungen zu v. 21b die falsche syi'ische Lesart heranziehen,

sind demnach auszuscheiden , dagegen glaube ich das , was ich zu

der Lesart des Targum gesagt habe, im wesentlichen festhalten

zu dürfen.

S. 454 Anm. (zu v. 22). In ed. Urm. lautet der Text: \sc^j

^^ OjaoVi j'^ö'^ (Cod. Ambr. liest nach Nestles ^Mitteilung

j!i<::iÖ.b^: ich kann leider nicht feststellen, ob auch OM^V). Da

.joi ein Kollektivum ist. so ist die pluralische Lesung mindestens
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verdächtig (vgl. arab. Js.*:^). Der Plural
|^'o\ könnte trotz des

sing. ^0)i (Lee hat in seiner Ausgabe schon Perfekt hergestellt)

grammatisch richtig sein (zu ^"^ÄJ = n\o>t vgl. Nöldeke, Kurz-

gef. syr. Gramm.-, § 321, Anm. 1); er ist, wie der Araber zeigt,

auch ziemlich alt , aber es ist begreiflich , wenn nach einem ^o>t

die singularische Lesung j^Q^. auch eindrang, und man kann die

Möglichkeit nicht ohne weiteres von der Hand weisen , dass die

pluralische Auffassung auf einer nachträglichen Einwirkung des

MT beruht; dass sie die ursprüngliche, vom Übersetzer selbst ge-

wollte sei, lässt sich angesichts des \sg>> doch nicht ohne weiteres

behaupten. Im übrigen werden meine weiteren Ausführungen (S. 455)

von alledem nicht erheblich berührt.

Ich bemerke, dass es mir möglich war, zu v. 29. 30 die von

der Polyglotte abweichenden Textlesarten der syrischen Bibel nach-

zutragen. Zu wesentlichen Abänderungen meiner Ausführungen

fand ich keine Veranlassung. Bei v. 23—28 fanden sich keine

Differenzen. Man lese aber S. 468: 0)i*^fc<A>- Zu S. 475 bemerke

ich ausdrücklich, dass auch ed. Urm. den Singular jt'^>v> bietet.

Ferner bitte ich, S. 713 Z. 17 v. o. zu lesen ,auf sie allein"

und S. 716 Z. 6 v. u. : Kolumnenzeile.

Zu S. 471 (oben) vgl. mit S. 469 (unten) habe ich nach-

zutragen , dass auch S w e t e in seinem Apparat für A Svvaxotg

bezeugt. Nestle hat mich darauf aufmerksam gemacht, wofür

ich ihm auch dankbar bin. Dass es sich dabei lediglich um ein

unglückliches Versehen handelt, bedarf wohl kaum der Versicherung.

Nestle meint nun aber, die ganze Auseinandersetzung auf S. 469-

—

471 sei nach Korrektur dieses Versehens „gegenstandslos". Das

kann ich nicht zugeben. Es handelt sich dort doch nicht bloss

um Erörterung einer Differenz zwischen Swete und Tischendorf
über die Lesart des Cod. A. Wenn S. 470 (Mitte) der Satz: „denn

dann sollten .... der Fall" und S. 471 der Satz: „Nun glaube

ich ... zu dürfen" gestrichen wird, ist beseitigt, was diese Auf-

fassung, soweit ich sehe, begründen kann. Es handelt sich mir

darum , övvazög oder Svvaxoig seiner Herkunft nach möglichst

plausibel zu erklären und diese Lesart mit in Verbindung zu

bringen. Welches Interesse ich hieran habe, ergiebt sich ja aus

der Arbeit.

Zu den oben S. 197 f. gedruckten Bemerkungen sei mir folgendes

zu sagen gestattet.

Zu 1. Nestle sagt, ich hätte nicht gesehen, „dass KaxaKonxcov

ein ganz gewöhnlicher Schreibfehler für das völlig richtige %axci-

KOTKov*^ sei, und verweist mich auf 2 Makk. 12, 36. Dass es
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sich hiei- um einen „ganz gewöhnlichen'" Schreibfehler handele,

daran habe ich allerdings nicht gedacht, vielleicht geht es anderen

Sterblichen ebenso. Ich muss annehmen , dass der Fehler an

mehr Stellen vorkommt, denn die eine angegebene rechtfertigt das

Attribut „ganz gewöhnlich" jedenfalls nicht. Dazu kommt aber,

dass die angegebene Stelle mindestens nicht glücklich ausgewählt

ist, falls es noch mehrere giebt. Dort steht KaxuKOTtav ovxav (Gen.

abs.) , der Schreibfehler 'Kaxcc%onx(ov ist also unter dem Einfluss

des folgenden övxmv leicht begreiflich. In dem Text Jud. 5, 26

Cod. A u. s. w. fehlt bei y.axuzontov ein Wort der Art, das auf

eine Verschreibung desselben hätte hinwirken können. Ich meine,

der Vorwurf, den N. mir macht , sei doch nicht ganz begründet.

Dass 'KccxccKonaiv = tl'h'nv sei oder sein könne, habe ich nicht be-

streiten wollen (vielleicht hätte ich S. 702 das ausdrücklich sagen

sollen). Dass ich es aber nicht für die ursprüngliche Lesart im
griechischen Texte halte, dazu habe ich das subjektive Recht; ich

meine, dies um so mehr, als ich ja nicht ohne Begründung der

Lesart y.axuY,07tx&v den Vorzug gegeben habe. Ob ich darin auf

rechtem Wege gewesen bin, ist eine andere Frage. Vorläufig kann
ich mich auch noch nicht durch das anmerkungsweise beigefügte

summarische Urteil , das , was ich über anoxoaag oder anoxo^adaq

gesagt, sei „durchaus unwahi-scheinlich", als geschlagen fühlen.

Zu 2. muss ich bemerken : Es wäre eine gänzlich überflüssige

Frage der Neugier , ob Jael Kamele gehabt habe, denn sie zu be-

antworten ist unmöglich. Aber selbst wenn sie keine Kamele ge-

habt hätte , würde einem Dichter doch nichts im Wege gestanden

haben, in dem Verse davon zu reden. Gewichtiger scheint die

Frage zu sein, die ich, wie Nestle meint, mir hätte vorhalten

sollen, ob man auch Kamele mit dem -T7:b72 angetrieben habe. Dass

mir die einzige Stelle, wo "'2 vorkommt, genau vor Augen stand,

zeigt die Ausführung S. 706 ff. Ob man damit auch Kamele antrieb,

weiss ich nicht ; das alte Testament scheint mit dem einen Zeugnis

dagegen zu sprechen. Aber absolut sicher ist das auch nicht. Im
übrigen möchte ich bitten , au.ch nicht zu übersehen, dass ich die

Lesart c—ip2 ~":b7: oder nps ";: auch für möglich erklärt und
auch paläographisch mit dem überlieferten Texte in Einklang zu

bringen wenigstens versucht habe. Ich würde also nicht anstehen,

wenn mir jemand nachwiese, dass man den -iz'ziz nicht auch zum
Antreiben von Kamelen gebrauchte, diese Lesart einfach vorzuziehen.

Ich muss bitten, die nach meinen Kräften eindringenden Erwägungen
in ihrem ganzen Zusammenhang aufzufassen. Ich glaube, man wird

alsdann vielleicht doch etwas mehr Beweiskraft ihnen zuerkennen,

als Nestle zu thun scheint.

Nun muss ich aber noch ein Wort hinzufügen zu der Fussnote

Nestles auf S. 197. Er will von nrnb'dn das n zum voraus-

gehenden -n-' ziehen und den Plural mn"' lesen. Aber wie will

er das gegenüber der einstimmigen Tradition rechtfertigen, die hier
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das singularische nn'' fordert? Warum ich es für ausgeschlossen

halte, dass im zweiten Halbverse von , Hämmern" überhaupt ur-

sprünglich die Rede war, habe ich, glaube ich, S. 705 f., vgl. dazu

auch S. 699 f., ausreichend motiviert.

Zu 3. Ich bekenne, nicht an öi.i]Xo(o gedacht zu haben. Es
ist mir leider hier ergangen , wie es vielleicht gelegentlich auch

anderen ergehen mag, ich habe den Wald vor Bäumen nicht ge-

sehen, bin in die Weite geschweift, während das Gute so nahe lag.

Ich danke Nestle für die Korrektur. Sachlich wird damit freilich

an meiner Argumentation nichts geändert.

Zu 4. Die Bedeutung von lt,oSs.vd-dg = verendet, tot ist mir

allerdings unbekannt gewesen. Meine griechischen lexikalischen

Hülfsmittel wissen von dieser Bedeutung auch nichts. Meine Un-
wissenheit ist also allenfalls entschuldbar. Schleussner resp. den

Thesaurus nachzuschlagen , habe ich freilich versäumt , vielleicht

aber wäre ich auch angesichts der mir sonst bezeugten Bedeutung
des Wortes an ihrem Zeugnis zweifelhaft geworden.

Zu 5. Dass ich weiss, was ßaQvvco eigentlich heisst, brauche

ich wohl nicht zu versichern. Ich habe zu ßaQvv&etg nur in einer

Klammer „i. S. v. gelähmt, kraftlos" zugefügt; wie das Wort mit

yo in Verbindung zu bringen sei, das nachzuweisen, habe ich

allerdings damals , als ich schrieb , nicht das Bedürfnis verspürt.

Die Rechtfertigung dafür liegt ra. E. in der von mir festgestellten

Bedeutungslosigkeit der S. 714 (unten) behandelten Textgestalt für

meine Hauptaufgabe. Wie ich zu der Deutung = gelähmt, kraft-

los (natürlich = beschwert) gekommen bin , ergiebt sich aus dem
übertragenen Gebrauch des Wortes, wie ihn das Lexikon aufweist.

Zu 6. u. 7. Ich danke Nestle für die Mitteilung dieser von

mir leider nicht beachteten Thatsachen. Übrigens suche ich in der

mir gehörigen Ausgabe von P a p e vergebens nach der Bedeutung
des ro'^i'Kov als Schiessscharte.

Die Bemerkung unter 8. veranlasst mich folgendes hinzuzufügen.

In Bezug auf meine Beurteilung des Cod. B der LXX gegenüber

den anderen Zeugen für diese Version habe ich mich , wie ich

meine, in meinen einleitenden Bemerkungen (Bd. 56 S. 183) mit

der nötigen Vorsicht ausgedrückt. Ich bemerke ausdrücklich, dass

sich mein von dem geläufigen abweichendes Urteil nicht lediglich

auf das kleine Stückchen Text gründet, das ich in der vorstehenden

Arbeit behandelt habe; ich bin dazu durch jahrelange Beobachtungen

auch anderwärts geführt worden. Gegenüber Moores Ansicht bin

ich misstrauisch geworden ; ich fühle mich viel eher in Überein-

stimmung mit der Ansicht, der Brooke und McLean in ihrer

Ausgabe des griechischen Textes des Richterbuches nach Cod. A
(Cambridge 1897) Ausdruck verliehen haben, die ich leider nur

aus Swetes Introduction to the Old Test, in Greek p. 488 kenne,

von der aber Swete als von einer weisen Selbstbescheidung redet

und von der er meint, dieselbe sei einer weitergreifenden An-
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Wendung fähig. Sie sind nämlich der Meinung, the true text of

the Septuagint sei probablj^ contained neither in the one nor in

the other (d. h. weder in B noch in A) exclusively, but nmst be

sought for by comparing in detail , vei'se by versa and word by
word, the two recensions, in the light of all other available evidence

and especially of the extant remains of the Hexapla. Ich meine,

gerade diesen Weg hätte ich in meiner Arbeit eingeschlagen, und
nicht ohne Erfolg. Wenn ich dabei aber immer und immer wieder

den m. E. bestehenden besonderen Wert des Cod. B gegenüber A,

Luc. u. s. w. hervorgehoben habe , so verfolgte ich damit zugleich

den Zweck, umso schärfer den Nachweis des besonders engen Ver-

hältnisses der mit A , Luc. gemeinten Gruppe von Zeugen zu

hervortreten zu lassen. Es hat sich mir daraus eine sehr deutliche

Illustration zu dem ergeben, was man als Urteil S w e t e s in seiner

Indroduction (p. 489 f.) über Cod. A lesen kann. Er sagt (489)

:

Cod. A, der grosse Rivale von Cod. B, exhibits a text which has

been systematically corrected so as to agree more closely with the

Hebrew ; etwas später : In fact A is often little more than a

transcript of the fourth column of the Hexapla, but without the

critical signs , by which Origen's additions were marked off from

the rest. In other words , adaptation to the Hebrew has been

eflfected not by direct use of the oificial Hebrew text, but through

the medium of Origen's work. Über theodotionsche Elemente in

ihm brauchen wir uns also nicht zu wundern, und dies bestätigt

zu haben , das betrachte ich als ein Nebenergebnis auch meiner

Arbeit. Nun sagt S w e t e ferner, gewisse Thatsachen Hessen darauf

schliessen, dass A ein Text von hohem Alter, vielleicht a pre-

Christian i-ecension made in Syria zu G-runde liege; aber er lässt

doch dazu in einer Fussnote (freilich nur in einer solchen) auch

die Möglichkeit bestehen, dass die Lesarten in B, die fast als einzig-

artig daständen, to a still earlier text of the LXX gehörten, which

had not received Palestinian revision. Jedenfalls urteilt er (p. 490),

dass B freeer from Hexaplaric interpolations and offering generally

a more neutral text sei : ja, er neigt zu der immerhin interessanten

Ansicht (p. 489), B repräsentiere vielleicht in part the text, which
lay before Origen , when he began his task , A , at least in the

historical books, answers roughly to the result, at which he arrived.

Die Bemerkung von ßedpath zu Jud. 4. 5, die oben S. 198
Nestle citiert, stört mich nicht, denn, dass dieselben Ausdrücke
in LXX und in den anderen Versionen vorkommen, beweist nicht,

dass der Text der LXX resp. des fraglichen Cod. an den betreffenden

Stellen von diesen Versionen abhängig ist; das Verhältnis kann
doch auch das umgekehrte sein. — Natürlich wird das, was Swete
über B sagt, und auch das, was ich in dieser Richtung meine als

wahi-scheinliches Ergebnis meiner Arbeit betrachten zu dürfen, von

besonderer Bedeutung, wenn Rahlfs der Nachweis gelingt, dass

B die ägyptische (hesychianische) Recension der alten griechischen
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Bibel repräsentiere, niid so die einst von Grabe vertretene Ansicht

wieder zu Ehren bringt (vgl. A. Rahlfs, Alter und Heimat der

vaticanischen Bibelhandschrift, in Nachrichten der K. Ges. d. W. zu

Göttingen, Phil. bist. Klasse 1899, S. 72 AT.).

Im übrigen muss ich es dem Urteil der Fachgenossen, die es

nicht scheuen, mit ruhiger und wohlwollender Prüfung meinen oft

komplicierten und vielleicht manchmal bei ihrem Vordringen in

minutiöse Verhältnisse der Textentwickelung auch recht gewagten

Untersuchungen, Erwägungen und Darlegungen nachzugehen, über-

lassen, ob es wirklich möglich ist und inwieweit es mir gelungen

ist, auf dem von mir eingeschlagenen Wege zu einer Textgestalt

zu gelangen, die, wenn auch nicht als die ursprüngliche, so doch

als eine solche betrachtet werden darf, aus der sich alle verschiedenen,

von den alten Textzeugen vertretenen Lesarten ableiten lassen. Dass

eine solche Textgestalt zu finden das Ziel unserer kritischen Be-

mühungen sein muss, halte ich für selbstverständlich, ebenso aber

auch , dass wir uns so lange mit einer auf kritischem Wege ge-

fundenen Lesart nicht begnügen dürfen, als es uns nicht zugleich

auch möglich ist, alle vorhandenen Zeugnisse textgeschichtlich,

nötigenfalls auch paläographisch, vollkommen bestimmt zu erklären.
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Das angebliche Akrostichon Simon in Psahn 110

und einige andere Notarika in den Psalmen.

Von

Fr. Baethgen.

Duhm schreibt im Kommentar zu Ps. 110:

„Dass der Angeredete der Hasmonäer Simon ist, geht aus

dem Lihalt von v. 1—4 , besonders aber auch aus dem durch

Bickell entdeckten Umstände hervor, dass diese Verse ein Akro-

stichon mit dem Namen p'7?"i, sind; das n'C, mit dem das Orakel

beginnt, liefert den ersten Buchstaben ".i)

Duhm hätte mit demselben Mittel den urkundlichen Nachweis
führen können, dass Ps. 2 auf Alexander Jannaeus geht oder noch
wahrscheinlicher -) von ihm gedichtet ist. Er hält es (wie ähnlich

schon Hitzig) für sehr v^ahrscheinlich, dass dieser Psalm bei der

Salbung Aristobuls I oder des Alexander Jannaeus entstand. Als

ich die Entdeckung Bickells auf Ps. 2 anzuwenden versuchte , war
ich in hohem Maasse überrascht , zu sehen , dass die Anfangsbuch-

staben der vier ersten Verse des Psalms das Wort ':"'b ergeben,

das, wie es scheint, kaum anders verstanden werden kann als "'2^

mit dem b auctoris.-^)

Ist dies Zufall oder Absicht? —
Die Bildung eines neuen Woi'tes aus den Anfangs- oder End-

buchstaben mehrerer Wörter nennen die Kabbalisten Notarikon*)^

die Griechen aMQoßtiiov , was Cicero erklärt: quum deinceps ex

1) Genauer behauptete Bickell, „dass der Psalm akrostichisch die Widmung
an den Hasmonäer Simon in den Worten '7b73'^ ^y?2"iU vor sich hertrago, was

Duhm zur Nennung des Namens '\S12'0 in V. 1—4 vereinfacht"; Grimme,
Psalmenprobleme, S. \0'A. — Gunkel, Genesis, S. 2G1 ist mir nicht zugänglich.

2) „Durchweg deutet der akrostichische Name [in syrischen, synagogalen
und samaritanischen Liedern] auf den Autor der Lieder, nicht auf andere Persön-

lichkeiten"; Grimme, a. a. O.

.S) Nachträglich habe ich aus zweiter Quelle (die direkte ist mir auf meinem
Patmos nicht zugänglich) gesehen, dass bereits Margoliouth u. A. in der Academy
1892 dieselbe Beobachtung gemacht haben: s. E.König, Einleitung in das Alte

Testament, S. 404, Anm. 1.

4) Siehe P. Beer , Geschichte , Lehren und Meinungen aller . . . Secten

der Juden und der . . . Kabbalah, Briinn 1823, Bd II, S. 48.
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prhyiis versus Utteris aliquid connectltur. Ein Notarikon ist z. B.

das aus den Endbuchstaben von n;ryb n-^nbis Nin Gen. 2,3 zu-

sammengestellte Wort n7:N, welches beweist, dass Gott die Welt
nur um der Wahrheit willen geschaffen hat. Aus den Anfangs-

buchstaben der einzelnen Worte von Ps. 96, ii bildet Bickell (und

teilweise Duhm) das doppelte Akrostich [Notarikon] des Tetra-

grammaton irr' i^in". Ein weiteres Beispiel bei König, a. a. 0., S. 293.^)

Auch umfangreichere Notarika in den Psalmen zu finden ist nicht

so schwer. Ps. 31, 2-12 hat die Anfangsbuchstaben CDniN^iarrnn

,

die sich leicht in die Worte zerlegen lassen Dtn iNiiJ :3ri::l73, deren

Deutung ich freilich den Kabbalisten selbst überlassen möchte.

König, a. a. 0., S. 404 hat gegen das Akrostich Simon in

Ps. 110 eingewendet, ehe man ein Akrostich für einen Teil der

Verse eines Gedichtes zugebe, müsse doch ein Beispiel dafür bei-

gebracht werden, dass ein ganzes Gedicht akrostichisch sei (wie etwa

die alphabetischen Psalmen). Auch mit solchem Beispiel kann ich

dienen. Die Anfangsbuchstaben der einzelnen Verse von Ps. 39

sind r;^n!n:'7:iNfilrTn;N , die sich bequem folgendermaassen abtrennen

und vokalisieren lassen : ""ii^h j7::iN;^") r:n:N. Beim Deuten dieser

Worte ist freilich auch mein Seufzen in Wahrheit zu Schanden

geworden. —
Es verlohnt sich, jetzt noch einmal auf Ps. 2 zurückzukommen.

— Vers 5 beginnt mit N, das eine Abkürzung des griechischen

Namens Jannais [OTnrosbJN sein könnte.'^) Und nun kommt eine

Überraschung. Die Verse e—10 haben die Anfangsbuchstaben irnDt«"!.

„Ich bin des trocknen Tons nun satt."

Es müsste , meine ich , schon ein eingefleischter Weiberfeind

sein, der diese fünf Buchstaben anders vokalisieren wollte als ir^'N"];

also: „von Jannai A[lexander] und seiner Frau".^) Das genügt. Die

Deutung der beiden Anfangsbuchstaben von Vers 11. 12 :y über-

lasse ich anderen. Die Perspektive, die das Notarikon in'vTNT 'n "':"'b

in das eheliche Leben des blutdürstigen Tyrannen eröffnet, ist schon

interessant genug.

Ich denke, wer in Zukunft in Ps. 110 das Akrostich p'73;i;

findet, wird so höflich sein müssen, auch der begabten Frau Ge-

mahlin des Alexander Jannäus ihre Autorrechte auf Ps. 2 nicht zu

verkümmern.

1) Auch bei dem von de Lagarde entdeckten Dichter von Ps. 25 Phadahel

(25, 22) und bei seinem Bruder Fhaclayas (34, 2:;) hat das Notarikon Gevatter

gestanden. In diesen beiden Fällen ist die Methode freilich eine etwas andere.

2) "'-IN gegen die Regel plene geschrieben wie umgekehrt p"?;"»^ Ps. 110

gegen die Regel defektiv.

3) Wenn man lieber will, kann man das N auch mit dem Anfangs-T von

Vers 6 zu IN verknüpfen, das dann wohl die Bedeutung „oder vielmehr" hätte.

4) Eventuell; „Von Jannai, oder vielmehr seiner Frau".
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Eine angebliche Äusserung Abulwalid Ibn Ganäh's

über die Ursprache.

Von

W. Bacher.

In seiner Schrift „Hebräisch und Semitisch" (Berlin 1901),

S. 114, erwähnt Eduard König die „talmudische Auffassung"

von der hebräischen Sprache als der Ursprache , sowie diejenigen

jüdischen Gelehrten des Mittelalters, die sich jener Auffassung an-

geschlossen haben. Zu diesen rechnet König auch Abulwalid,
indem er sagt: „Dies that z. B. Abulwalid im Eiqraah (ed. Gold-

berg) , S. 1 , indem er sein Buch mit den Worten „Wisse , dass

der Anfang des Redens überhaupt das Hebräische ist" beginnt".

Was finden wir aber thatsächlich am Anfange des 'n'^'pl'n 'o ? Das

erste Kapitel desselben beginnt mit folgenden Worten : -jTT?: -i?:i<

,m:Tübn i?: nnbin -^^i^i -^^^ly ,ibi3 mmn mbnnn 'd y, ns«:* p
.... crT72 ^cn iiT^b VN üt-üt: mb?2T n-'bi"cn m^:m nm , 'übu5 . Das

arabische Original dazu lautet (vi2hba lüNnD , Le livre des parterres

fleuris, ed. J. D er en b our g, Paris 1886, p, 19): T^bibN laN bNp
INT r^iiyT r-'^rN'in:^' nb^ a^babN 'iNn?^ -|N übya n^rii p jnt^73

Nb |Ny73 r|iim bNrcNi n7:on ^rn rinbn -pr.sbbN yriti 'lO ind ri^b

. . . N— :72 "iNob ibr^ . Das heisst: „Wisse, dass die Elemente der

gesamten Rede, im Hebräischen und Arabischen und welcher Sprache

immer ausser diesen beiden Sprachen , drei sind : Komina , Yerba

und Partikeln; sie fehlen in keiner Sprache." In meiner Schrift:

Leben und Werke des Abulwalid Merwän Ibn Ganäh und die Quellen

seiner Schrifterklärung, S. 38, habe ich darauf hingewiesen, dass

dieser erste Satz des Kitäb al-Luma' eine indirekte Polemik gegen

den ersten Satz von Sibaweihi's Kitäb enthält. Dieses beginnt

mit den Worten : „Dies ist das Kapitel von der Erkenntnis dessen,

welches die Redeteile (eig. Wörter) im Arabischen sind". Abulwalid,

indem er sein erstes Kapitel ebenso beginnt, berichtigt S 1 b a w e i h i

,

indem er dessen Kaj-äJI ^/s dui'ch ^.^li xiS ^\* Kxjyi, Ä-xil-j^t

^J^.ÄiL'! (jvJC^^ (C^-w ersetzt. König nun, als er die erste Zeile

des Rikma las, kam nicht einmal bis ans Ende der Zeile, übersah
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das Komma nach "ibia , sah nicht, dass mbnnn ein Plural (nibrn^i)

und nicht mit npnn identisch ist, las das Wort eventuell nibnnrj

und machte so aus dem Anfange eines. Satzes über die drei Rede-
teile eine Äusserung über das Hebräische als Ursprache.
Dabei hielt ihn auch nicht die Erwägung zurück, dass der von

ihm angenommene Satz: •'lay ibiD -nmn mbnnn -^D ^T nur auf

sehr gezwungene Weise so übersetzt werden kann, wie er es thut.

Diesem bedauerlichen Missvei'ständuisse wäre der um die hebräische

Sprachforschung so hochverdiente und sonst gerade durch seine

Akribie ausgezeichnete Gelehrte entgangen, wenn er das nun schon

seit siebzehn Jahren in der oben citierten Ausgabe zugängliche

arabische Original der Grammatik Aliulwalid's zu Rate gezogen

hätte. Dass die durch nichts entschuldbare Nichtberücksichtigung

des arabischen Originals des Rikma auch in Königs „Stilistik,

Rhetorik und Poetik" manchen unliebsamen Irrtum bewirkt hat,

habe ich in meinen Bemerkungen zu diesem Buche in Stade's
Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft (Bd. 21, S. 318 ff.)

gezeigt.

Auch den M i d r a s c h s a t z , in dem aus Gen. 2 , 23 bewiesen

wird, dass das Hebräische die Sprache war, ,mit welcher die Welt
erschaffen wurde", giebt König auf ganz unverständliche und un-

richtige Weise wieder. Dieser in Genesis rabba c. 18 und c. 31

enthaltene Ausspruch des Agadisten Simon (Ende des 3. Jahr-

hunderts) lautet: nbiy.n Nin: "53 "»mpn ^robn rrnn -:n^:^ a^ro

N1U5 i^-^DTinrN ^ETinrN n^:^5 ^:^5 n:3iN ^^73^2 nr?:-^ onpn -r^jbn

r!Tn -pujbn b:5> bsi: niTrt -jiobn'^u rrob rr^Ni uj-^j« Nbs Nn-in:* . König

übersetzt das so : „Entsprechend dem, dass die Tora in der heiligen

Sprache gegeben ist, so ist auch die Welt durch die heilige Sprache

geschaffen worden , man höre ja von jeher [griechisches] yvvri

('3i:i) neben [griechischem] av9'q(o%oq ('£i-in:c<), [aramäisches] gabra

gebarta^ aber 'w und Vssa, weil der eine Ausdruck mit dem andern

Ausdruck zusammenfällt". Diese Übersetzung ist geradezu eine Ver-

unstaltung des Originals. Von einzelnen Unebenheiten abgesehen,

sowie davon abgesehen , dass König den Fragesatz in '^'TJiij ny73U3

nicht erkannt hat, beseitigt er stillschweigend die eigentliche Argu-

mentation, mit der der Agadist seine These beweist. Dieser Beweis

beruht darauf, dass nur im Hebräischen das Weib mit einem Worte
benannt ist, welches aus dem zur Benennung des Mannes dienen-

den Worte abgeleitet ist (n'CiN von "d"'N). Hingegen giebt es im

Griechischen kein Wort zur Bezeichnung des Mannes, das zu yvvr],

der Bezeichnung des Weibes, gehört, noch ein Wort zur Bezeichnung

des Weibes, das zu avd-Q(07toq, der Bezeichnung des Mannes, gehört.

Ebenso gehört im Aramäischen zu Nizn, Mann, kein Nnina , als

Bezeichnung des Weibes. Wenn also die Bibel erzählt, dass Gott

das Weib bei der Schöpfung nach dem Manne benannt habe , so

kann diese Benennung nur in hebräischer Sprache stattgefunden



Bacher, Eine angebl. Äusserung Abulu-alid Ihn Ganäli's etc. 375

haben. In meiner „Agada der palästinischen Amoräer" (II. Bd.,

S. 445) gebe ich den mittleren Teil des Midraschsatzes frei so

wieder: „Hast du je gehört, dass man im Griechischen oder Ara-

mäischen Mann und Frau mit zwei zu einander gehörigen Wörtern
bezeichnet, etwa yvvri und yvvcuog oder av&QOinog , av^Qcont] , "iia

und Nn"a5 ?" Die zu yw}] supponierte männliche Form und die

zu av&QCOTtog supponierte weibliche Form kann allerdings aus der

Schreibung im Midraschtexte nur erraten werden.

Zu Jesaias 32, 11

(diese Zeitschr. 57, 200: 56, 247 f.).

Nicht um die Priorität zu beanspruchen, sondern lediglich im
Interesse der Sache bemerke ich, dass ich zuerst im Winter 1900 1

(und später) in meinen Vorlesungen über „Hebräische Grammatik
auf vergleichender Grundlage" (§ 24), ohne von K. Marti's Jesaias-

kommentar zu wissen, die bekannten Imperative my* , tn:j;i5s, Til>1.

nism als aramäische Formen bezeichnet habe.

K. Völlers.

Bd. LVII.
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Anzeigen.

Der Diwan des 'Ubaid-Allah ibn Kais ar-Rukajjät, heraus-

(jegeben, übersetzt, mit Noten und einer Einleitung versehen

von Dr. N. Rhodokanakis (Sitz.-Ber. der Kais. Akademie
d. Wiss. in Wien, phil. - bist. Gl, Bd. 144). Wien 1902.

C. Gerold's Sohn.

Die dichterische Produktion der Omejjadenzeit mit ihren Ab-

spiegelungen des politischen und Stammeslebens gelangt in den

letzten Jahren erfreulicherweise in ihren Hauptvertretern voll-

kommener zu unsrer Kenntnis. Nach den Temimiten Farazdaq und
Gerir^), den Taglabiten Ahtal und Qutämi kommt, wie schon früher

'Omar b. Abi Rabi'a
,

jetzt noch ein zweiter Qoreischit ,
'ü b e i d -

Allah b. Qeis al-Ruqajjät zum Wort, dessen Diwan N. Rho-
dokanakis aus zwei ihm von R. Geyer zur Verfügung gestellten

Kairiner Abschriften-) eines Konstantinopeler Codex — der selbst

erst nach dem Druck der Ausgabe aufgefunden ist und nach-

träglich kollationiert werden konnte — in einer sorgfältigen , mit

Übersetzung und kurzen erklärenden Noten versehenen, Ausgabe

vorlegt. Die Anlage der Ausgabe ist sehr zweckmässig. Auf der-

selben Seite findet sich immer Text, kritische Noten mit Angabe

der Citate der Verse , die deutsche Übersetzung , deren treffende

Form bei einem geborenen Nichtdeutschen auffällt , und kurze er-

klärende Anmerkungen. Voran geht eine umfassende Einleitung

des Herausgebers, welche die geschichtlichen und sonstigen sach-

lichen Momente gründlich darlegt, die sich aus den arabischen

litterar-historischen Darstellungen und diesen Dichtungen selbst er-

geben. — Der Diwan stellt die Rezension Sukkari's nach Ibn Habib

dar. — Citate meist kleinern ümfangs und Fragmente , die in

dieser Rezension fehlen, sind am Schluss als Anhang angefügt.

Ibn Qeis al-Ruq. gehört zum Stamm der B. 'Amir b. Lu'ejj

und ist Qoreischit. Er spricht stolz von seiner Abstammung von

1) Dieser letztere ist allerdings nur in unzureichender Form in Egypten

herausgekommen.

2) In der einen von beiden, B, fehlen die Gedichte LIV, 10 bis LXXIV.
Die Varianten des guten Konstantinopeler Originals besorgte Giese; sie sind am
Schluss nachgetragen.
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tlen reinen Qoreisch (15, 23 f.) und fasst sich wiederholt mit ihnen

als „wir" zusammen (z. B. 39, 52 ff.). Seine Trennung von ihnen,

während er in Mesopotamien , sie in Syrien weilen , schmerzt ihn

tief (46. 8—10. 14. 15 u. ö.) und ebenso die politische Zerklüftung

seiner Landsleute in die Anhänger des 'Abdullah b. al-Zubeir und der

Omejjaden (Gedicht 39). Dass er sein Geburtshaus in Mekka ge-

habt, hat Rhodokanakis nachgewiesen (S. 10) [in späterer Zeit hat

er auch ein Haus in Medlna, 6, 6] ; dass er sich aber zu Unrecht als

Abtahit, d. h. Angehöriger der feinern Bevölkerung der Unterstadt

ausgebe , wie Rhodok. annimmt (S. 4) , beruht auf einer falschen

Deutung der Stelle 42,6; s. unten z. St. — Zur Zeit der Harra-

Schlacht ist er aber in Raqqa in Mesopotamien, wurde alsdann

dort in die Kämpfe der B. 'Amir b. Lu'ejj i) bei Marg al-Dajazin,

wie erzählt wird , mit Suleimiten verwickelt , von dem Führer der

letztern, 'Umeir b. al-Hubäb, gefangen genommen und schimpflich

behandelt-), aber durch das Einschreiten der suleimitischen Stämme
Ri'l und Kunfud befreit'^). Nach 30 jährigem Aufenthalt in Meso-

potamien und , wie es scheint , dann einem kurzen in Palästina,

wendet er sieh nach dem 'Iräq, wo er in dem Kampfe des Mus'ab

b. al-Zubeir gegen Muhtär und später gegen 'Abdulmalik sich auf

Mus'ab's Seite stellt und ihn mehi-fach feiert (z. B. 39. 51)*). Als

dieser bei Maskin gefallen war, hält er sich ein Jahr verborgen in

Kufa bei der von ihm später besungenen Katira auf, wendet sich

dann nach Mekka und Medina, um alsdann durch 'Abdullah b.

Ga'far's Fürsprache von 'Abdulmalik etwa vom Jahr 72 an in

Gnaden aufgenommen und beschenkt zu werden (s. unten zu Ge-

dicht 2). Später ist er in Egypten bei dem Bruder des Chalifen,

"Abdul-'Aziz , für den er dann auch in den Streitigkeiten zwischen

beiden wegen der Thronfolge eifrig Partei nimmt, und den er

wiederholt feiert. Seine Anhänglichkeit an 'Abdulmalik hat keine

lange Dauer gehabt, wozu wohl die Entziehung seines Jahresgehalts

wesentlich beigetragen hat.

Soweit lässt sich der Lebensgang des Dichters verfolgen 5), der

später die Omejjaden, auch den Bisr b. Merwän, ebenso schwung-

voll besang, wie früher ihre geschwornen Feinde, die Zubeiriden,

und auf den Namen eines politischen Cato ebensowenig, wie z. B.

sein Zeitgenosse Farazdaq, Anspruch erheben kann. Die Kränkung

1) Siehe jedoch unten die Bemerkungen zu Gedicht 42.

2) Er wurde als Gefangener wie ein Pferd an der Seite geführt; 43, 20.

3) Dies Schicksal des Dichters bildet ein Seitenstück zu dem des Qutämi,

der durch Zufar b. al-Härit's Grossmut freikam.

4) Während er die Omejjadentruppen als „Kinder der Nebenfrauen"

(oJjti! yX^ 39, 50) bezeichnet. — Die Anhänglichkeit au 'Abdullah b. al-Zubeir

soll ihm die Ausstattung seiner drei Söhne und Töchter seitens des Hamza b.

'Abdullah b. al-Z. eingetragen haben (Agh. IV, 1G4 M.).

5) Vgl. Khodok. S. 12— 16.

25*
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seiner Ehre durch seine Gefangennehmung und öfientliche Be-
schämung hat er tief empfunden ; sie machte ihm den weitern Auf-

enthalt in der Gezira unleidlich ; wie weit aber sein Anspruch auf

Heldenhaftigkeit (14,12.14) begründet ist, können wir nicht

wissen.

Wer die Ruqe jj'ät sind , die ihm seinen Beinamen eingebracht

haben, ist nicht auszumachen. Der Name Kxs. kehrt öfter im

Nasib wieder; angeblich sollen drei Trägerinnen sich in ihn geteilt

haben. Daneben erfreuen sich noch 23 Frauen — gewiss z. T.

nach poetischer Fiktion — der Ehre, im Nasib verherrlicht zu

sein (s. Einltg. 46 M.) , darunter auch verheiratete Prinzessinnen ^).

Dass in Gedicht 48 die Umm al-Banin Walid's I. Gattin sei, wie

es nach Agh. zu sein scheint, hat Rhodok. (S. 52) schon mit trif-

tigen chronologischen Gründen angezweifelt. Es spricht aber auch

sich 60, 4 ihren Vetter (^ .^j5) nennt; in andern, wie Nachtr. II,

ist wenigstens keine Andeutung- davon, dass sie fürstlichen Cha-

rakters war. Auch hätte der Dichter es schwerlich wagen können,

den Namen der Gattin Walid's so offen im Nasib zu gebrauchen,

besonders in so cynischer Weise wie in der verfänglichen Traum

-

phantasie Gedicht 48, 10 ff. Im übrigen spricht er ganz unbefangen

vom Liebesverkehr mit verheirateten Frauen (48, 5. 6). Auch bei

ihm giebt der Hagg einen bequemen Anlass zur Anknüpfung von

Liebesabenteuern (46, 3. 4), wie so oft bei 'Omar bARabl'a, mit

dem er auch die vielen Liebesboten gemein hat; s. 34, 3; 38, 6, 10. —
Die Metra seiner leichtgeschürzten Liebeslieder sind öfters sehr

graziös, wie z. B. das i^»jj^ J^L^ ii^ Gedicht 15 und 22, das kurze

Jw9. in Gedicht 16. Auch an Leichtigkeit und Natürlichkeit des

Stils steht er seinem Landsmann 'Omar bARabi'a, mit dem er an

dichterischer Kunst sich freilich nicht messen kann, nahe und unter-

scheidet sich darin vorteilhaft von den obengenannten , weit mehr
künstelnden, Zeitgenossen.

Es versteht sich , dass die Herausgabe eines Dichters nach

zwei modernen Abschriften, die auf einem einzigen Original be-

ruhen, also bestenfalls nach einem Manuskript, immer eine An-
zahl Schwierigkeiten und Rätsel übriglässt. Mit der möglichst

korrekten Herstellung der handschriftlichen Überlieferung und ihrer

Erklärung ist zunächst die Pflicht des Herausgebers erfüllt. Die

nachfolgenden Erörterungen sollen z. T. durch Kritik dieser Über-

lieferung selbst , z. T. durch Vorschläge zu anderer Textgestaltung

und Übersetzung weitere Beiträge für das Verständnis der Dich-

tungen zu der sehr anerkennens- und dankenswerten Arbeit des

Hei'ausgebers geben. Es ist natürlich, dass hierbei zumeist nur

1) So auch in Gedicht 38, dessen Inhalt sich dadurch gut erklärt.
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die Abweichiingen davon zum Ausdruck kommen, womit aber dem
Danke für das viele treffliche vom Verfasser Gebotene kein Ab-
bruch geschehen soll.

Das Gedicht I gehört wie II der spätem Periode an , in der

der Dichter zu den Omejjaden übergegangen ist. Diese haben für

die früheren Unbilden an ihren Gegnern , den Zubeiriden , schon

Rache genommen, so dass „die Lüge klar herausgekommen ist"

(19. 20). — Ys. 8 jjJl J ^S>yo U übersetze: ,Was hätte es ihr

geschadet (oder : es hätte ihr nichts geschadet) , wenn mit (der

Erfüllung) unseres Anliegens am Morgen (von ihr) weggegangen
wäre ein edler morgens Kommender oder abends von weither Ein-

kehi-ender" ^) d. h. ich; also ,wenn sie mein Anliegen erfüllt

hätte"-). — Vs. 14 ist zu übersetzen: „Sie (die Gegner) verargten

den Omejjaden nichts , als dass sie sich milde zeigen , auch wenn
sie zürnen", eine Schmeichelei, die auf 'Abdulmalik grossen Ein-

druck gemacht haben soll (Agh. IV 159 M.). — Vs. 23 ist wohl
fehlerhaft überliefert.

Später ist Gedicht 11 entstanden, in dessen Überschrift Rhodok.

als Belobten mit Recht 'Abdulmalik statt 'Abdul -'Aziz eingesetzt

hat. Hier hat der Chalif schon den Dichter in Gnaden auf-

genommen und ihm in der Güta zu wohnen verstattet (Vs. 8), ihm
auch Geschenke an Kamelinnen und Sklavinnen gemacht, wie aus

Vs. 26. 27 zu erschliessen ; vgl. auch Agh. IV 159, 22. 23. Der
„Bewohner des Haram's", d. h. 'Abdullah b. al-Zubeir, ist über-

wältigt Vs. 20, es ist also nach dem Jahre 73 gedichtet. Die ur-

sprüngliche Versordnung ist aber jetzt z. T. verwirrt: V. 19 ist ver-

sprengt, er ist an 9—13 anzuschliessen. — Vs. 30 ist durch die

Fassung von Rhodok. nicht erklärbar. Es ist meines Erachtens

Vs. 32 zwischen 29 und 30 zu rücken, so dass der Zusammenhang
ist: (29b) „er vermindert seine Wohlthaten nicht (32) in der Härte

des Lebens und der Zeitereignisse und in den schweren Geschicken,

die unsere Zeit bringt, (30) — ich gebe mich für ihn hin — und
in den schweren hereinbrechenden Todesgeschicken und Krankheit".

— Vs. 31 ist schwerlich intakt; das *Jsj: .^^ setzt ein voraus-

geganges . . . .w« voraus, das jetzt fehlt. Es wäre nichts geholfen,

wenn man in a g^i ;ju läse. — In Vs. 2 bedeutet i^!Js.ax v_J,L*^

„die Stätten, wo du erschienen warst", dich aufgehalten hattest.

1) Die Var. \^kz>- ^^K giebt einen passenden Gegensatz.

2) Im Schol. zu Vs. 8, ebenso S. 104, Z. 4 ist '^AÄc ^ Druckfehle

für LPlXac ^.
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— Vs. 7 lies !»jiA>- ; denn ÖlX5> kommt nur neben *tXs vor

:

Kit. al-Fasih fv, 15; Muzhir I 161. II 49; Durra ed. Thorb. ö. u. A.

— Ys. 8 ist nicht Wunsch, sondern aoristisch „der Chalif hat dir

eine Wohnstätte gegeben ''. — Vs. 9 ^<c2Äi.*.j ^^xs LcO .L> L^i

übers.: „und nicht wird ein Gast, der (sie) anruft, in ihrer Mitte

geschädigt". — Vs. 13 » .»i: j^^Lxii bedeutet „die eine schwere

Lage beseitigen" eigtl. wegziehen, s. Sure 10, 13, Tarafa 5, 5:

so bei IQeis al-Euq. selbst noch 43, 26 mit dem Objekt LIaa^c L«».j

[bei Freytag fehlt seltsamerweise die Bedeutung]. — Vs. 19 über-

setze: „Sie sind die Edelsten ihres Volks, wenn dessen Heldentage

erwähnt werden, im Genügeleisten und Abwehren"; 'JUc ist N. verbi

ZU ^Ül, vgl. ^Ls s'wac «cic ^Äil. — Vs. 20 übers.: „in dem
Haus, d. h. Geschlecht, welches dem Bewohner des Harams über-

legen war".

Gedicht III ist ein Madh auf 'Abdul-'Aziz b. Merwän, zwischen

dem Jahre 70 , wo dieser nach Hulwän übersiedelte, und 85 , wo
er starb, entstanden. Auf die vergeblichen Versuche 'Abdulmaliks,

ihn zum Verzicht auf die Nachfolgerschaft zu bewegen, zielt deut-

lich des Dichters Wunsch Vs. 9, 'Abdul-'Aziz möge einst die Herr-

schaft über Misr, 'Iräq, Schäm zufallen und seine Söhne ihm darin

nachfolgen Vs. 16 (s. Rhodok. S. 40). — Vs. 2. 3 ist als die Traum-
erscheinung, ^l^s>, zu verstehen. — Vs. 9 ist das plötzliche „es

möge ihm Egypten wohl bekommen", ohne dass vorher eine An-
deutung über den Gemeinten gemacht ist, unmöglich ; es muss ihm
Vs. 11 vorangehen „Lobe den Vortreifliehen , Abu Lailä!" — Zu
dem Lob seiner Söhne in 16—18 ist auch wohl V. 10, der jeden-

falls an falscher Stelle steht, zu ziehen. — Es folgt Vs. 19. 20 ff'.

das Treugelöbnis: „Wir bleiben dem 'Abdul-'Aziz treu". Das rätsel-

hafte i) \^.1\ Ä.XAJ JLe ^^ in 19 erklärt sich m. E. befriedigend

nur so , wenn man \^j}\ auf den präsumptiven Chalifen bezieht

:

sonst bliebe auch das Suffix s in 20b und das (cJ^^gj Vs. 22 ohne

vorangehende Beziehung. — Wegen des engen Anschlusses dieses

(cJv.Aj an 19. 20b ist auch weiter Vs. 22 vor 21 zu setzen.

— In Vs. 21 lies jLj statt p'Lj ; das Wort bezieht sich auf

1) Siehe Rhodok. S. 40 uiit.
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c? in Vs. 22; sonst hinge der Plui-. ^JlLXjf 21b in der Luft.

Der so entstehende Zusammenhang ist: (19) „Wir bleiben unserer

Huldigung an den dereinstigen Chalifen treu
; (20) dadurch ward

uns bisher gegen die Feinde der Sieg, und wir hüten das Geheime
(dieses Chalifen) , ob er nun nahe oder fern ist. (22) Er führt

Reiterscharen an vor einem mächtigen Heer, ... (21) welches,

wenn du es rufst, in Panzern mit glatten Rümpfen und in seinen

Waffenröcken einherkommt "

.

Die Lobgedichte IV und V auf den in Sigistän gestorbenen

Talha drücken in Bezug auf dessen Sohn "Abdullah und dessen

Brüder die starke Erwartung fortgesetzter Wohlthätigkeit an den

Dichter aus. Schwierigkeit bereitet der Vers V, 16 a: vj^^j Xsl*

lX4^5 (3 K./sj.'^l, dem ein Sinn schwer abzugewinnen ist. Aber

unter Vergleichung von XH, 17, wo von 'Abdullah b. Ga'far gesagt

ist Aj^IIj &./!.. bSl ^ c>-s!-^5 ^oJ^'S, dürfte hier herzustellen sein:

^)oLxj'JJLj vjj.jtiS j^^ij. A^iU &./«»j^5 ^,L>^j lXäJ»

„Sein alter Ursprung und Ruhm steht fest, und die Zweige

gedeihen weiter durch (diese) feststehenden (Grundlagen, Wurzeln)".

Gedicht "VI ist nur ein Nasib mit Katira. Vs. 6 übex'setze

:

„Dies ist ein Feuer von ihr, dessen Glanz einem Geliebten erstrahlt,

der in Jatrib ein Haus hat. (7) Sie (die Stadt Jatrib) erinnert

mich an das Bündnis (ihrer Einwohner) mit Muhammed ; es kennen

aber auch das Bündnis zwischen mir und ihr (der Geliebten) die

Ansärer".

Gedicht VII stammt aus der späteren Zeit des Dichters; denn

Merwän ist Vs. 3 ein Muster der Lebensführung. Es ist ein

Madh auf einen 'Abdullah Vs. 4 , der wohl mit al - Asamm Vs. 1

identisch ist. Er hat den „Abkömmling der 'Abd Schams aus dem
Verderben und Elend der Krankheiten gerettet" (Vs. 2), wohl durch

reiche Gaben. — Vs. 3 ist hinter Vs. 4 zu setzen ; denn er schildert

offenbar den Belobten , würde aber in seiner jetzigen Stellung auf

den Geretteten. Vs. 2, sich beziehen. — Die Anspielung von Vs. 1 b

ist wegen des unbekannten * s . jj unklar; es kann bedeuten: „Du,

al-Asamm, bist ganz anders als (der hartherzige) Ibn Kanu".
Ein sehr hübsches Liebesgedichtchen ist Nr. VIII, die Reize

der verschiedenen Geliebten kurz schildernd. — 2b übersetze: „es

ist ja auch der Edle oft von Gefühlen erregt und bewegt"
; LäP

ist ungefähr synonym mit ^—jj^, nicht Gegensatz dazu. — Vs. 3

1) Beachte dieses auf a sich zurückbezieheude Wort. Die Var. oüö.
(s. S. 327) ist durch die jetzige Überlieferung bedingt.
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c. ,0
öyj-c. öL^ „eine herrliche Antilope"; vgl. Näbiga VI 4. 11;

Hut. 31, 5; sowie J^\; — jj: »good disposition or nature" (Lane

nach Gauh. u. A.).

Fast nur Nasib ist Gedicht IX. In Vs. 1 kann man San'ä

wegen des angeschlossenen l-J.L^s nur mit Jäqüt IV 383 auf das

jemenische — gegen Rhodok. — beziehen. — Vs. 3 ^-P .^ über-

setze: „aus einer donnernden (Wolke)", wie Hud. 250, 36, Gerir

n 85 , 3 V. unt. (der Regen ist Vs. 2 durch j, nicht durch .^

eingeführt). — Vs. 6 ^_^Ljl\JLj g.*J j (von e. Gazelle) übers.: „die

in den Thaltiefen weidet", Plur. von iwiLiö Hut. 16, 9 oder

Ä,jLii (s. Lane). — Vs. 7 lies >_^jLi: und in b J^^Lxi „deren Liebe

dir fei'ne ist, der anwesenden so gut, wie der fernen".

X, 4. Die Wendung: Sie erscheint keinem Gemahl am Morgen

oi.Jii2J! ^.^\^iii liAc Sil fasse ich: „ohne dass er die Sterne der

kühlen (Nacht) am Morgen, d. h. Wunderbares, erlangt hätte",

wie y.gAiLj (5^. *^J5 ii^j JV Tarafa 5, 15 und der Vers des Faraz-

dak bei Tebr. 189, 2; ähnlich Mufddl. 13, 4. Vgl. 3.Ud lui Aus

b. H. 15, 2.

XI, 2. Der Textlesart LXAJtÄ.vJ U^ ist m. E. kein Sinn ab-

zugewinnen; aber sehr passend ist das .tX^Ä^t des Schol. : „Die

Mönche im Kloster brauchten sich wegen (der Liebe zu) ihnen Beiden

nicht zu entschuldigen".

XII, 17. Im Madh auf 'Abdullah b. Ga'far. Statt v^^^-J

^Lus'kj ^LLxJI lies sUäJ! >^^>^ wie z. B. V, 17^) „dessen Hof-

raum weit war für d. Gäste".

XIII, 4. vJl xiLo^l. !f.lJ)\ jjZ übers.: „Euch ist Gott und die

Treue und das Bündnis (Bürge dafür, dass) ich nicht lüge in dem,

was ich sage".

1) So ist auch bei lAth. IV 109, 3 statt sUi
^'^f^\

*.ÄJ! zu lesen isUs.
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XIV, 1. s.AxT ÜJ ..kXj iAäJ» übers.: .einst war sie mir eine

Gebieterin". — Vs. 3. 4. Besser äjLi . . iiijLw sL*:2-o als ^Ls».

— Vs. 24. ,Manchen weltlichen Besitz sah ich »^^ Us- »j^y«^

in Wahrheit bedeutend und stark".

XV, 4. i_-^5. A-xiLs ist schwerlich richtig. Man kann nicht

etwa Ji\ aus dem 1. Hvs. als Objekt ergänzen, weil ^^j nicht

, angenehm finden" bedeutet. Es wird ^«jU gelesen werden müssen

„und Annehmlichkeit fand (durch den Tausch) ein Begehrender". —
Vs. 5. Statt o^jI ^ lies j>!:1J! .w*: ,in den Gegenden, worin sie

sich aufhalten , sind Orte , wo man sich frei hin und her bewegen

(wo es Einem gefallen) kann".

XVII. Liebeslied auf ümm al-baniu. — In Vs. 4 ist LäJlLs?

wegen des parallelen Uuc von \JiAz> abzuleiten ,wohl parfümiert"

und als act. Particip. zu lesen = Lil.:^\x. — In V. 7 giebt am

Schluss nur die Variante C Uli einen guten Sinn : „wie eine Wild-

kuh ein weisses (ihr Junges) im Stiche lässt". — Die Verse 7. 8

hinken etwas nach; Vs. 8 schliesst eher an Vs. o als an das Vor-

hergehende an; Vs. 7 läuft mit 3 parallel.

XXIV, 3. Lies mit C L^.wJij ••...aj ,und meine (andere) Hälfte

ist im Gaur bei Dem (d. h. bei der Geliebten) , der einen Teil

davon an sich genommen hat".

XXIX. Kleines Liebesgedicht. Vor Vs. 2 fehlt etwas, worin

die Geliebte zuerst erwähnt wurde. Vs. 2 a ist Uj'.yo zu lesen

und zu übersetzen: „Ihre (der Geliebten) Gestalt ist so, wie wenn

der Mond strahlt". — Vs. 4. In a lies mit C XAÄxUi, in b eben-

falls mit C \^.z> '^ .wenn er aber am Abend käme . so wäre er
>»

auch nicht thöricht".

Gedicht XXXII ist ein Madh auf die B. Omejja, die der von

der Heimat ferne und bedrängte Dichter (9. 10) hier als seine Ver-

wandten beansprucht (9. 24; s. Rhodok. S. 86). Der Zusammen-

hang ist teils durch fehlende Glieder, teils durch falsche Versfolge
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gestört. Vs. 18, mit 12 parallel, konnte urspi'ünglich nicht, wie

jetzt, durch Fremdes, wie z. B. durch Vs. 17, davon getrennt sein.

Vs. 19 gehört vor 17. — Vs. 14 ist wohl zweiter Nachsatz zu IIa.

Da Vs. 12 Dublette zu I, 22 ist (s. Ehodok. Anm. 2) und den Vs. 13

mit sich zieht, so ist deren Zugehörigkeit hierher wenigstens zweifel-

haft. — Der Gedankengang von Vs. 11 ab ist demnach nach den

notwendigen Herstellungen: (11) „Wären die B. Omejja um mich,

so würden nicht Leute reden, die ich jetzt reden sehe; (14) Dann
wäi-e ich in einem Stamm, durch den ich in Ehren stünde u. s. w.

Nun folgt ihre Schilderung [Vs. 12. 13, wenn diese hier echt sind,

dann] Vs. 18. 15. 16. 19, sodann der Hinweis auf eine Affaire mit
Mus'ab 17, wohl die bei Maskin (s. Ehodok. S. 36); in Vs. 17 b

scheinen Ortsnamen dieses Ereignisses vorzuliegen; auch Vs. 20 mag
einst diesem Zusammenhang angehört haben; Rhodok. a. a. 0.

XXXIII. Liebeslied, an Ruqajja gerichtet. In Vs. 3 lies ^yX.l\»

weil noch von ^' Vs. 2 abhängic Im Nasib

Vs. b bezeichnet lX-uL« a ,iib ^^\J>» hinter den Heerdsteinen

„und aufsteigende Asche, aneinanderhängende, (schwarz) wie junge

Vögel* ; vgl. Zoh. 3, 3 <XjSxa uXxiL^ Js^^ V^^3 "^'^ ^^ ^ daselbst

J.^:X\S; weitere Beispiele in den Noten zu Qutäml XXIX, 8. — Vs. 5

o,J-! JoLä*J5 ist kein Bild von Perlen her, sondern „edle züchtige

(Mädchen)"; vgl. Tab. II 213, 2 u. s. — Vs. 8b uXil iXc^s ist

Nachsatz zu ^1 „dann (wenigstens) ein Versprechen für morgen".

— 11. v^L5"j5 (^iXjTj ist Schwur „bei den Füssen der Reitkamele",

wie oft bei den Opfertieren , die nach Mekka ziehen
,
geschworen

wird. — Vs. 13b. t\<j ^J^ '.i^-^-J f^
»der nicht gestorben und

auch nicht nahe daran ist"; (joCi ^.i, wenn zum folgenden Verse

gezogen, ergäbe ja das Umgekehrte „der beinahe nicht gesund

aussieht"). — Vs. 17. Für ^oj^s. J,
lies ^o^Xz. J,

„in die von

mir angesammelten (Eigentümer)".

XXXIV. Torso eines Liebeslieds mit Liebesboten, im Stil des

'Omar b. Abi Rabl'a. Auch hier geht die Liebelei beim Hagg vor

;

so auch XLVI, 4. — Vs. 6 lies .^c Juu3 mit Agh., „sie entschleiert".

'Omar b. ARab. 32 unten (Cair. Ausg.) und oft, wähi-end

Bedeutuncr und Rektion nicht hat.

diese
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XXXVI, 12 ist nicht der Dichter, sondern das Ross gemeint,

das seine Waffen trägt; . . ^1 ^^H^i bedeutet „neben oder in Ver-

gleich mit dem die andei'en Renner abgehetzt sind".

XXXVIII hat m. E. (gegen Agh. ; s. Rh.'s Einleitung S. 43) die

Liebe zu einer hochstehenden Frau , hier (C^Xx,** genannt, wohl

einer Prinzessin, zum Anlass , bei deren Gatten der Dichter durch

einen Frömmler denunziert worden sein muss. Für den hohen Stand

der Frau zeugt \.aS 13, die Kls-Xi, die sie bewacht 6, dass sie von

„Burgen und Schlössern" umgeben ist 3. 5 [Vs. 4: die Burg ^ i^lXÜ

»wiLa^^I 2s.JLäj „zu der keine Leitern hinaufreichen", vgl. Sure 38, 9].

— Treffend scheint mir Rhodok. den dunkeln Vs. 13 zu erklären;

der Dichter entschuldigt sich demnach damit, dass er nur platonisch

liebe, sich mit dem Anschauen begnüge. — Vs. 17 wohl Druck-

fehler für J..:s\^i!.

XXXIX. Ein weit ausgesponnener Madh auf Mus'ab b. al-Zubeir,

seine Bekämpfung Muhtär's u. s. w., dessen Inhalt Rhodok. S. 21 ff.

klar entwickelt. — Vs. 7. Übersetze: „Sie verkaufen keine K leider -

k off er auf den Messen", sind zu vornehm für Krämerinnen. —
Vs. 15. „wahrlich morgen wird der Tod sein". — 29. Statt ^jj

lies ,3;J' «wenn Du umkommst, wirst Du weggehen, wie die

Wolke weggeht" (als ein so Freigebiger). — 40 b \_>^. U^. Lies

besser mit Gamh. ,,^j^ „auf ihm war ihre (der Mekkaner) Liebe

ein Mantel", mit dem LXj-j^^i! ,.w/a. — Vs. 33 Druckfehler für ,yj.

XL, 2. i^Aj QÄkj U4.jU\i>-ac Aä,, Übersetze: „während

ihre Edeln mich umgaben"; x.s. ist hier .,Li ij^i>l wie LIV, 10,

LVI, 4, Tab. I 1134, 13 = Bekri I, 14. — Vs. 15 ist l^Sy^:)

gewiss „für meine Frauen", wie Rhodok. in der Anmerkung zur

Wahl stellt.

Gedicht XLII , dem Schol. zufolge ^) nach der Niederlage der

Banü 'Amir, des Stammes unserer Dichters, im Wädi 'l-Ahrär und

1) Aus dem Gedicht selbst ist aber nicht zu entnehmen, dass ein Kampf
gegen die B. 'Ämir den Dichter in die schirapfliclio Gefangenschaft gebracht
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der Gefangennahme des Dichters entstanden, giebt nach der Über-

lieferung in dem aktuellen Teil Ys. 6 keinen befriedigenden Sinn.

Nach dem aus gleicher Veranlassung stammenden Gedicht XLIII, 5. 6

lag es dem Dichter sehr am Herzen, aus Mesopotamien, wo ihm der

schwere Schimpf widerfahren war, zu seinen Stamraesgenossen in

Syrien und Palästina wegzuziehen und dadurch das Erlebnis ver-

gessen zu machen. In unserm Gedicht XLII ist m. E. erst die

ursprüngliche Versfolge aus der verdorbenen Überlieferung her-

zustellen. Die ursprüngliche Folge ist demnach: Vs. 9. 8. 6. 7 und

die Verse besagen

:

„ (9) Willst Du hiervon sprechen ') oder von Deinem Auf-

enthalt -) unter den Qeis und Taglib , während sie Blut unter-

einander vergiessen? (8) Und Du warst-') dort ratloser als eine

schwerfällige Kamelin, auf deren beide Seiten das Gerumpel der

Hirten herunterhängt? (6) Wärest Du aber ein Abtahit (ein Ab-

kömmling der edeln Einwohner des Thals in Mekka) gewesen,'*)

der abwehrt u. s. w.
, (7) so hättest Du der Gazira adieu gesagt

vor einem Tage, der die Männer die reinen Frauen vergessen Hess."

So ist der Gedankengang klar und mit XLIII, 5. 6 in Über-

einstimmung. — Vs. 4 übersetze: „So manche Verpflichtung habe

ich auf mich genommen , die ein anderer verschuldet (eigentlich

:

gefrevelt) hatte".

In Gedicht XLIII ist nun ersichtlich, dass diese Gefangen-

nahme bei .. jLAAiJl „ j/a (s. auch 44, 23) stattgehabt und dass der

Dichter durch die Stämme Ri'l und Kunfud aus der Haft des

hat Vs. 9 weist eher darauf hin, dass er in die Kämpfe der B. Qeis und Taglib

verwickelt worden (s. unten meine Übersetzung) und dabei dasselbe Schicksal

wie Qutämi gehabt habe. Auch XLVI, 10, derselben Zeit angehörend, klagt er

gerade, von den 'Amir b. Lu'ejj fern zu sein; in XLIV, 15 ist nach der Lesart

der Hamäsa Buht.'s von Kämpfen der Nizär, d. h. der Qeis und Taglib, nicht

von solchen der Qureis untereinander, die Eede, die des Dichters „Scheitel ge-

bleicht haben", und Rhodok. S. 201 Anm. 1 hat dort mit Recht diese Über-

lieferung bevorzugt.

1) Eine in Übergängen bekannte Ellipse.

2) Lies e^LÄ*.

3) Lies vj/wLXi wegen tD in V. 9.

4) Das La in Ls^J» ist das indefinite, nicht das negative, sonst müsste es

ja auch notwendig oJL^ .^ ^rii ^®^^^®°- E'^ schmeichelt mit diesem Vers

seinen nunmehrigen Gönnern, den Omejjaden, die Abtahiten waren und als

solche für edler galten. Durch die richtige Fassung des La»j fällt zugleich die

an sich schon unwahrscheinliche Annahme fort (Rhodok., Einleitung S. 4), dass

der Dichter sich lügnerischerweise vor Denen, die es doch wissen mussten, als

Abtahit bezeichnet habe.
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'Umeir b. al-Hubab befreit worden ist, während die gleichfalls

suleimitischen Dakwän nicht mithalfen. Zu Vs. 3 vermutet Rhodok.

einleuchtend, dass Ihn Haida der Führer der Dakwän war. Statt

LPjj:^ ist aber m. E. LP^O zu lesen: „die Dakwän haben kein

Vergehen begangen bei einem Eufe, der an sie ergangen war". -

—

Ebenso ist Vs. 4 ^L:<\11 ,<./*! einzusetzen: „wäre Gahhäf an-

gerufen worden" (sonst wäre ja, da die ,-yjLjü? in b gerufen haben

[cf. LfJ'»-o i3Li], o^x*-*! notwendig gewesen). Natürlich ist dies der

suleimitische Führer in der Schlacht bei Rahüb oder Bischr im

Jahre 73. wie auch Rhodok. annimmt. — Vs. 2 b lies 'ilj ^^j

.yh\^l\ „am Tage, wo die innersten Gedanken erprobt werden *.

Gedicht XLIV gehört derselben Zeit und Lage an. In dem
xsasib 1—13 ist 10. 11 m. E. unecht, weil sie sich syntaktisch

nicht einfügen, und vor allem, weil der Dichter sich Vs. 10 jenseits

des Darb al-Rüm auf oströmischem Gebiet befindet, sonst aber im
Gedicht in Mesopotamien, s. Vs. 23, nach 27 am Balih. Von hier

aus will er mit seiner Gattin nach Filastin zu seinem Stamme
ziehen, wo er und sie vor Demütigungen, wie der soeben erfahrenen

(23), sicher sind. — Vs. 2. Statt LJ^ lies LjJj „und in steinigen

Gegenden \ ;— Vs. 4 qa+j^S ^Juü [j.*->j würde heissen „als

Tadelnde", nicht „wie Schwächlinge'*, wäre daher unpassend. Lies

^^-....aIj „nach Rechts", wie der nächste Vers auch durch sein ,jn.4.aJ.j

bestätigt. — Li 4 a vokalisiere (j<LLc ; der Dichter redet noch immer

sich selbst an, wie in Vs. 1. 2 und nachher in 5 ; dagegen ^j'iAÄc

4b geht auf den Stamm der Geliebten. — 7b übersetze: „eine

mit den Mädchen (Zofen; s. 8a) auferzogene Antilope". — IIb be-

sagt „für eine Unterhaltung, in welche ich heimlich Wunderbares

hineingelegt hatte". — 12b. c^^äjLs geht noch auf das Junge

(^^.^c>j, das hier feminin ist, vgl. L^i^ loa. Erst mit
^
_z:

13 a wird auf die Mutter übergegangen. — 14. ^^ ist die Frau,

vgl. 16. 17. — In Vs. 16 ist im 1. und 2. Hvs. offenbar ein

Gegensatz zwischen dem Stamm des Dichters, zu dem die Gattin

(mit ihm) nun ziehen solle, den B. Kinäna (17), und dem der Frau
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(^-^as) , in welchem sie jetzt weilen , vox'ausgesetzt. Statt ü5^».äj

16a dürfte ^^».äj wegen des Gegensatzes von ^jCas zn lesen sein;

vgl. das Lä^ Ys. 19. — Vs. 18 verstehe ich: „Wo Du, wenn das

Schwert Deines Herrn (Gatten) zu Boden fällt [wie soeben, wo er

gefangen war], keinen Menschen zu fürchten hast, der Verbrechen

begeht". — Vs. 21: (Als wir noch glücklich wai-en) Jsjt^' ^j^

\^Ja.z> »w^j-Lil : hier ist ein ^3is>- sowohl in I. wie IV. Konjug.

inhaltslos ; lies wohl Jw^j „und nicht e i n schweres Ereignis schnell

ein anderes nach sich zog". — 26b. ijÄ/i^l' „beseitigen, drängen

zurück", s. zu II, 13.

Gedicht XLVI, zufolge Vs. 14—16 später als die vorangehenden

entstanden, ist ein Fahr auf Grund von siegi-eiehen Rachekämpfen

der B. 'Amir b. Lu'ejj (20, 31. 32) gegen die „Söhne der Neben-

frauen" (30—38), d. h. — s. Rhodok. S. 17 — die Omejjaden für

die in der Harra- Schlacht gefallenen Stammesgenossen. — Vs. 1

ist m. E. nicht die ursprüngliche Voraussetzung von 2 ; als Subjekt

von >o* 5^0 hat der Name einer Frau ehemals im Nasib Vs. 1

gestanden ; Weinzechen hat zu Vs. 2 keine Beziehung. — V. 7 lies

j.Lil &.^x, wie j,Lil J^JLJI; s. auch ^^=^ (_v:ojb Vs. 12. — In b

_äjA£ „es haben mich die Wechselfälle abgelenkt, in Anspruch

genommen", vgl. Tarafa 5, 32, 'Antara 21, 80; Näbiga 20, 9. —
18 b bedeutet „und das Böse bei ihnen noch nicht bedeutend ge-

worden".

XLVIII, 5. Statt L^iIx2 ^H^ '^Us lies L^II? . . ^^Uj

„deren Augen von vollendeter Schönheit waren". — Vs. 8 übersetze

„ich weilte auf ihren Kissen"; öjL^i sind auch Nachtr. IV, 3,

IHisäm 562, 8 v. u. Schlafkissen. — Vor Vs. 22 muss ein Vers

ausgefallen sein, der von den Führern der Partei handelte ; auf sie

geht das LP 22. 23, das jetzt beziehungslos ist.

XLIX , 6 kann nicht an diese Stelle gehören , da Vs. 7 un-

mittelbar den Vs. 5 fortsetzt. Jetzt hat er auch an keiner anderen

Stelle Platz ; doch kann ehemals hinter Vs. 7 auch von anderen

Helden die Rede crewesen sein.
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LI. Elegie auf den Tod Mus'ab's. — Vs. 18 („er sah weidendes

Vieh hinter einer Höhe") ^3»^j Uj ujLs^^I- jüaä ^jr'.ij"; übersetze:

,welches die Wolkenfetzen wegzutragen schienen" (so sehr verlor

es sich darin).

LH. Liebesgedichtchen an Ruqejja, nicht vollständig; der

überschüssige Vers in Agh. (bei Rhodok. Anm. zu Vs. 8) sieht echt

aus. — Vs. 5 b. Das unvermittelte ^^^ , auch durch die Parallele

8 a geschützt, lässt vermuten, dass etwas vorher ausgefallen ist. —
Unmöglich scheint mir die La. des Diwans in 8b („Gedenkt, wie

ich Euch folgte und meine Leute verlassen hatte") o^-xJ! ^-^

LoJilt ,«.^; es passt nur das o^\ rj^*^^ von Agh. „wie ein

altes Kamel sich sehnt (nach dem Jungen), das dem Angeseilten

folgt". Dadurch, dass nun ^s> in anderen Fällen „schreien" be-

deuten kann, kam wohl die an unserer Stelle unpassende Variante

^i^:^ ZU stände,
fe "

LIII enthält in Vs. 1—4 den Xasib mit einer Geliebten

Asmä. Der verbleibende Vs. 5 spricht aber unvermittelt von zwei
ungenannten. Es fehlt entweder einiges, oder Vs. 5 ist unecht.

LIV. Erinnerung an den Wegzug der Ruqejja mit ihrem
Stamm!) vom Dichter (9) über Wädi'1-Qurä und Haibar (7) nach
Syrien. Der Wegzug scheint ein erzwungener gewesen zu sein;

vgl. \.1L 1 mit \.1^A [LiJ. 12. — Vs. 1. Statt ^LH (jvlii ist

wohl mit Jäqüt ü 's zu lesen, weil hier von einem Verhältnis

zum Haram keine Rede ist. — Vs. 6. ^yoj^] ^n.=> „als sie sich

abwandten, wegzogen"; vgl. 3 b. — Vs. 10 lies bUj. — Vs. 11

stösst sich im Inhalt mit 10 a, hat keinen rechten Anschluss und

ist hier störend.

LVI, 8. v_,^^" |*..ijLvo \jJo, bedeutet wegen des Plurals im

Prädikat „die Nachkommenschaft, Sprösslinge i. Fr. sind edel"; so

erklärt auch C J^^l!5; vgl. IHis. 539 M = Harn. 437, 6; ISikk..

Tahd. 2, 1 v. u.

1) Vgl. ebenso LVI, 1. 4.
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LVII, 6. Für ^iJ^P lies ^P\J^§> „welche (quas) dem Ibn

Qeis ein Wegweisender zugeführt hatte".

LVIII. Letzte Ermahnungen, wohl an zwei Söhne. — Vs. 2.

.Lll „der Gast". In b ist i^^Jb^b» noch von ^^o^i regiert: „und

den durch Eidesschwur Verbündeten".

LIX. Eine wai'mgehaltene Elegie auf 'Abdullah b. 'Abbäs. —
Vs. 4—6 bieten starke Schwierigkeiten in Bezug auf den Zusammen-
hang, die Rhodok. dadurch zu lösen sucht, dass er 4b als Fi-age

an den Boten fasst. Aber aus Vs. 6 ergiebt sich, dass dieser vorher

den Tod des 'Abdullah ausdrücklich gemeldet hat, nicht aber dar-

nach von einem Zweiten gefragt wird. Die Schwierigkeiten heben

sich m. E., wenn Vs. 5 vor 4 gesetzt wird; der Dialog geht folgender-

maassen: (5) „Er (der Bote) sprach, er ('Abdullah) hat Kopfschmerz

und ist krank". „Du (erwiderte ich), nicht Der, den Du meinst,

hat Kopfschmei'z." (4) Da sprach er, was er sprach [d. h. das

Schreckliche], und ging schnell bei Seite, (nämlich): „ein schneller

Tod hat ihn erreicht!" (6) „Meinst Du den Ibn Asmä [antwortete

ich]? Er kann nicht umkommen, er, der so vielen Nutzen schuf."

LX, 6. Das jvjs^iil ,.-/i »jjv* J*^^? ^^^ ^^^ unverständlich;

die Parallele XVII, 4 »,iLa j^il\ ^ ^s>», wo die Variante des

Schob ^j<:vJLi! j, durch unseren Text sich mehr empfiehlt, macht

es auch nicht klarer.

LXI. Lobgedicht auf 'Abdul-'Aziz b. Marwän, den Statthalter

Ägyptens, von dem Ibn Qeis reiche Gaben empfangen hat (34 f.).

Da der Dichter klagt, dass die edlen Omejjaden hingestorben seien

(10), den 'Abdulmelik aber, der doch noch lebt, in Vs. 17 neben

Marwän und al-Hakam nicht erwähnt, so bestätigt auch dies die

Bemerkung Rhodok.'s , dass er sich mit dem Chalifen nicht gut

vei'tragen hat. — Vs. 6. (j^xä! U^). Das „Darreichen" von

Scheiten ist kein passendes Vergleichsbild zu dem Blitz , es ist

daher ,w/.xÄs! L.*.^' „wie anzünden" zu lesen. — Vs. 18 b. .. ^JLi^j!^

L.*..g>«Jl tXjiLX^ii lXäc übersetze : „und die in schweren Lagen die

Katastrophen abwenden"; vgl. ^ J;:, ä£ .^ci (Lane), und zu Ä.*.iJ

Imrlq. 63, 4. — 28 übersetze: „Sie ist von den Nachkommen al-

Asbag's" [ein Wortspiel mit Stuten anzunehmen, ist durch b aus-

geschlossen], „welche auf ihren Schultei-n keine Holzbündel
tragen", wie es niedrige Frauen und Sklavinnen thun, Näbiga
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XXIII 19, Tarafa XIX 7, Qutämi XX 3. So rühmt er ja auch

Gedicht XIV, 9, dass Katira Städterin sei, die sich nicht an den

Gada -Kohlen wärmt und dem Vieh keinen Pferch errichtet. —
Vs. 24b. L^-^iÄJ! 5.Ä4.J „schützen die Klienten". — Vs. 30 gehört

wegen des |j^A^i> und UAj nicht in diese Schilderung des Löwen

hinein, sondern neben Vs. 25. — Vs. 32. Lies n^sCi^ c>.Jj.> A's

cLa.*wJ! , seinen Anfall haben die wilden Tiere erprobt". — Vs. 36

sind wegen des Attributs , schöne" die cUo» Dienerinnen. —
Vs. 38b. Lies 'wä']'^. Sinn: „das „Nein" ist aus seinem Munde

verwiesen, ausser wenn es mit „Ja" vei'bündet ist"; er lässt jeder

anfänglichen Versagung eine Gewährung folgen.

LXV, 2. u>-<=>».^ „mögest Du (jetzt beim "Wegzug) gutes

Geleite finden!" — Vs. ob übersetze: „bist Du ja nach meiner

Ansicht einer, der (meine) Geheimnisse nicht preisgiebt". — In -Ib

ist Kjti.*w Häl zu .5:.

LXVII. Ein kleines Liebesgedicht. — Vs. 3. („Wenn jene

freigebig mit ihrer Gabe ist") .i^J:i ».^\^i \j*~f:^ -r-^'-' n^*^ ^''^ IQeis'

Herz erfreut", vgl. Agfa. III 79, 15 (wie ^.äac c 's u. s. w.).

Anhang I. iUxiJt ^ K-LS^Uv übersetze: „(sie ist) warm im

Winter, kühl im Sommer", gewährt in beiden Labung. Vgl. Harn.

383, 4 X\ ^ ^j^'^. — cr^^ ^^^ "^
O"-^'"''' ^' '^^"^'

Anhang II, 2b: „als ein Mann, der doch einst ihre treue Freund-

schaft nicht verschmähte". — Vs. 6. Statt L^jtJi lies c^a^os^»

LijlJLc. ^Jic „sie ging ihres Weges (eigentlich in ihrer Lebhaftigkeit)

weiter"; vgl. Qut. III 40 und Schob z. St.

Anhang XX, 2. Lies LsJl> li"^'.

Anhang XXVIII. In diesen öfter citierten Versen beftiedigt

die Auffassung von V. 7 nicht. Guidi hat Tab. II 813 die Vorsicht

geübt, Liuj vokallos zu geben. Es ist wohl Uj,> . . . Läaj

gemeint und in der Reimsilbe entweder der seltene i-\ii], der Reim

Bd. LVII. 26
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von a auf u (s. Freytag , Darstellung 329) , oder die Reime im
ganzen Gedicht ohne Endvokal anzunehmen. Übersetze: ,Wenn
wir zu Grunde gehen, so werden Diese nach uns Keinem, der Ge-

heiligtes besitzt, (sein) Geheiligtes schonen".

Die obigen Bemerkungen, von denen sich ein wesentlicher Teil

auf die Recension der Handschriften bezieht, können die wertvolle

Leistung des Herausgebers nicht vermindern. Es sei ihm zum
Schluss nochmals für die trefi'liche Erstlingsschrift wärmster Dank
ausgesprochen.

Berlin, Nov. 1902. J. Barth.

A. de Vlieg er , Kitäh al Qadr. Materiaux i^our servir a
Vetude de la doctrine de la iji'edestination dans la iheologie

musulmane. Leyde (Brill) 1902. XI und 213 S. 8».

Unter den dogmatischen Oppositionslehren, die später im System

der Mu'taziliten sich vereinigt finden, ist der Versuch den Glauben

an die Prädestination {kadar) zu gunsten des liberum arbitrium

des Menschen zu mildern, am frühesten hervorgetreten. Die theo-

logische Überlieferung des Islam versetzt die Anfänge dieser dogma-

tischen Bestrebungen, gegen welche sie Muhammed selbst streitend

auftreten lässt, sogar in die ersten Anfänge des Islam. Thatsächlich

werden ihre Anhänger vom Ende des VII. Jahrh.'s an (Regierung

des 'Abdalmalik) bemerkbar, und die späteren Omajjadenchalifen

mussten Stellung zu. ihnen nehmen. i) Nach einem Berichte des

Mälik b. Anas , dessen Authentie anzuzweifeln wir keine Ursache

haben, befragte 'Omar II (wohl noch in seiner medinensischen Zeit)

den Onkel des Mälik um seine Ansicht über die Kadarijja. „Ich

glaube — so belehrte ihn der fromme Medinenser — du müssest

vorerst versuchen, diese Leute zu bekehren ; wenn dies nichts nützt,

musst du sie dem Schwerte preisgeben." „So denke auch ich"

meinte 'Omar.-) Die Formulierung dieser Lehre scheint schon um
diese Zeit über die These hinausgehend , dass der Mensch selbst

seine Handlungen hervorruft , allgemeinere Gesichtspunkte ins

Auge gefasst zu haben. Der mit der Lehre von der göttlichen

Gerechtigkeit (^lXxJI) streng zusammenhängende Lehrsatz, dass Gott

dem Menschen nichts zur Pflicht machen kann , was das Können

des Menschen überragt ^)^.,j.äaI2j bS U oLxxJl v_J!.JL>Cj ^J xUt ^.,1,

ein in den dogmatischen Schulstreitigkeiten der folgenden Generationen

viel umstrittener Lehrsatz, wird von Abu Hajja al-Numejri (Muchad-

1) Vgl. Wellhausen, Das arabische Reich und sein Sturz 217 oben, 235.

2) Muwatta' IV 83 unten.

3) Auch in einer chärigitischen Predigt 130 d. H. Ag. XX 104, 16.
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rim der beiden Dynastien) als die meist charakteristische Lehre
der Kadariten erwähnt. i) In der That hängt die Voraussetzung

der Bestrafung für vorherbestimmte Handlungen, deren Unterlassung

nicht in der Macht des Menschen liegt, mit der Zulassung des

Grundsatzes vJsUij t^ La uäaIXj zusammen; Sui-e II v. 6 ist der

hauptsächlichste Schriftbeweis der Verteidiger dieser These.-)

Es muss wohl zur Zeit ihres ersten Auftauchens sehr viel

Disputation und Gezanke unter den Theologen, sehr viel Hin- und
Herfragen unter den Jüngern über diese dogmatische Streitfrage

gegeben haben. Alte Haditsprüche polemisieren in auffällig eifriger

Weise gegen solche Vorgänge und warnen vor den Gefahren , die

das Disputieren und Fragen zur Folge hat. „Das viele Fragen"

(joL.*^^Il '^j'^) ^^sst Gott,^) wie der Prophet;*) es hat die alten

Religionen zugrunde gerichtet.'') „Die Menschen werden nicht

aufhören Fragen zu stellen, bis sie auch noch die folgende auf-

stellen werden : Gott hat die Welt erschaffen ; wer aber hat Gott

selbst erschaffen?"^) Dass man unter solchen Disputationen vor-

nehmlich die Streitigkeiten über die Kadar-Frage versteht, verrät

sich durch die Erzählung, dass einst der Prophet unter die Leute

trat und höi'te wie sie über die Vorherbestimmung dispu-

tierten. Da ward er zornig, sein Antlitz wurde rot und er rief:

„Hat man euch denn solches befohlen; hat mich Gott solcher Dinge

wegen gesandt? Die vor euch waren, sind nur deshalb zugrunde

gegangen , weil sie über dei-lei Dinge stritten ; ich aber befehle

solche Streiterei zu unterlassen." ^) Es ist natürlich ausgeschlossen,

in solchen Erzählungen richtige Situationsbilder aus der Zeit des

Propheten zu erblicken;"*) vielmehr sind sie Ausdrücke des Miss-

behagens der Gesetzestheologen an den ersten Versuchen , zu den

Glaubenslehren des Islam definierte Stellung zu nehmen, eine aus-

gleichende dogmatische Formel zu finden für eine Religionsvorstellung,

die sich im Koran selbst in widerspruchsvoller Weise'') reflektiert.

1) Ag. XV 64, 20.

2) Tabari, Tafsir 187, 5: oi^z JLc '^Si\ fJ^^ ^ ä.j'^5 sA^3

3) Buch. Zakät nr. 53. Rikäk nr. 29. Istikräd iir. 19. Ein reiches

Material verwandter Sprüche ist bei Gazäli, Ihjä III 370 zu finden.

4) Muwatta III 49.

5) Dieser durch Muslim verzeichnete Spruch ist in die Arba'in des Nawawi
nr. 9 aufgenommen; es wird auch Sure 43, 58 darauf angewandt, Masäbih al-

sunna I 15.

6) Abu Däwüd II 178 unten.

7) Masubih al-sunna I 9,

8) Wie z. B. Henry P. Smith, The Bible aud Islam 141.

9) Dass in den kadaritischen Disputationen die Aufweisung der schwanken-

den Stellung des Korans zu dieser Frage ein wichtiges Argument bildete, scheint

daraus zu folgen, dass Mul.iammed in einer Stral'rede, die er Leuten hält, die

2G*
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Den Höhepunkt des Verdrusses stellt das summarische Urteil dar,

das man durch jMuhammed über die Stellung der Kadarijja in der

religiösen Gesellschaft fällen lässt: „Die Kadarijja sind die Ma<jüs

dieser Gemeinde; ihre Kranken sollt ihr nicht besuchen und über

ihre Toten sollt ihr kein Gebet verrichten." ') „Zwei Kategorien

haben keinen Anteil am Islam: die Murgi'a^) und die Kadarijja."' ''')

Die Echtheit des ersteren Spruches wird nicht wegen des Ana-

chronismus, den er als Hadlt des Propheten birgt, angegritfen,

sondern wegen eiiier Schwäche seines Isnäd: 'Abd al-'Azlz b. Abi

Häzim, von seinem Vater, von Ihn 'Omar; nun wurde es als chro-

nologische Ungereimtheit festgestellt, den Abu Häzim (st. 140) mit

Ihn 'Omar zusammenzubringen.*) Diese fanatischen Verdammungs-
urteile klingen allerdings sehr streng und schonungslos. Wir finden

aber nicht, dass sie in der religiösen Gesellschaft der älteren Zeit

auch in Wirklichkeit bethätigt worden seien. Die omajjadischen

Machthaber verhängen wohl Tod und Qual über einen und den

anderen kadaritischen Dissenter; dabei wird wohl nicht in hervor-

ragendster Weise das Interesse dogmatischer Korrektheit vorgeschwebt

haben. Vielmehr wird den Mächtigen jener Zeit die Verbreitung

von Lehren nicht gut gepasst haben, die den fatalistischen Glauben

der Menge durch Zweifel an der vorherbestimmten Notwendigkeit

und Gesetzmässigkeit alles menschlichen Thuns beeinträchtigten.

Die Eegierung des Chalifen selbst ist ja durch das Kadar bestimmt^)

und der gehorsame Unterthanenverstand betrachtet „den Emir al-

mu'minin und die Wunden, die er schlägt, wie das Fatum, dessen

Wirkung niemand bemängeln möge".'^) Hingegen lassen die religiösen

er eben bei einem Streite über die Kadar-Frage antrifl't, u. A. den Vorwurf

macht: jjüXaJ ».a12X.J ..('jüit .,».J.AliJ. Ibn Mäga 9 penult, vgl. Masäbih

al-sunna I 17.

1) Musnad Ahmed II 86, Abu Däwüd II 175, Ibn al-Atir, bei de Vlieger

200—1.

2) Als Analogie zu dem Magüs-Charakter der Kadarijja hat man sie

,die Juden des Islam" genannt: ä.x:>-.II 'lkAJf\ »^P 0»..g_j^ 0> g_.) iü«! i.^^J

Mizän al-i'tidäl I 379.

3) Tirmidi II 22, Ibn M:\ga 8.

4) Erst Siräg al-din al-Kazwini (st. 750) hat dies verbreitete Hadit als

unecht erklärt; Abfi Häzim war ein Käss und solche Erdichtungen seien ihm
wohl zuzutrauen. Bagama'wi, Glossen zu Abu Däwiid 208.

b) Gerir, Diwan (ed. Kairo 1896) I 114, 11 i<Sl\ v'^^^ 0-*.ix

:

ibid. 125, 19
\
yXi i^l oJ.i" Ö5 Ks^lü ^\ji; ibid. II 84, 3 v.u. J^.x.j\ .3

As
6) A'sä Taglib, Ag. X 99, 10; vgl. zum Gedanken Näh. 17, 31; 'Antara

19, 20; App. 17, 1. Als bemerkenswerte Parallele darf erwähnt werden, dass
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Lehrer jener Zeiten in den wirklichen Beziehungen zu kadaritisch

gesinnten Leuten jene verdammende Gesinnung nicht hervortreten.*)

Es wäre sonst unbegreiflich, von sehr angesehenen Männern der

religiösen Gemeinde erfahren zu können, dass sie Kadariten gewesen

seien.-) Noch von Sa'id b. Abi 'Arüba (st. 156 im 'Irak), der in

der orthodoxen Gesetzwissenschaft eine sehr geachtete Stellung ein-

nahm ,
hören wir , dass er Kadarit war , mindestens im Verdacht

stand, es zu sein.-^) Diese Thatsachen vertragen sich nicht mit der Vor-

aussetzung der bedingungslosen Verketzerung jener, die das servum

arbitrium ablehnten. Noch in späterer Zeit gab es ja orthodoxe

Theologen, die trotz der Erstarrung der sunnitischen Dogmatik in

die Verketzerung des Glaubens an die freie Selbstbestimmung nicht

willigten, da ja dieser Glaube — so sagen sie — in der löblichen

Bestrebung wurzelt, die Gerechtigkeit Gottes zu erhöhen, von ihm
den Schein der Ungerechtigkeit fernzuhalten.*) Eher waren es noch

die Mu'taziliten , die auf die Verketzerung jener verfielen , die das

Dogma vom Kadar in seiner absoluten Grausamkeit bekannten. 5)

Abu-1-Hudejl al-'Alläf belegt den Dichter al-'Abbas b. al-Ahnaf mit

Flüchen und zeiht ihn des Kufr wegen eines die Idee des servum

arbitrium ausdrückenden Epigrammes.'')

Die Abwehr , welche die Anhänger der Lehre von der freien

Wahl den Verdammungsurteilen entgegensetzten, die ihre Gegner

in die oben angeführte Haditform gefasst hatten , bestand *darin,

dass sie der Erklärung jenes allgemein anerkannten Satzes die

man auch unter den Epitheten der chinesischen Kaiser findet: „imitant le Cie

et repondant au destin", „aidant le Ciel et assistant au destin" (Journ. asiat

1901, II 371).

1) Mälik b. Anas billigt, wie aus Muw. IV 83 (s. oben) ersichtlich ist,

die strengere Auffassung; vgl. auch Mar^ais, Le Taqrib de en-Nawawi traduit

et annote (Paris 1902) 90 Anm. 3.

2) Vgl. die Liste bei Ibn Kutejba, Ma'ärif 301.

3) Mizän al-i'tidäl I 34G; v^l. Muh. Stud. I 142 Anm. 2; II 212 Anm. 1.

4) al-Nisäbüri , Garä'ib al-Kur'än wa-ragä'ib al-Furkän (a. E. des Tafsir

al-Tabari ed. Kairo) I 144: J.a^ ^J.^}^^\
^/«Läi! LjI j.UbS! ^.,1 ^>^^.»

'»^^^[j O^aL ^3 ^:>-i^'5» *-^->\ -V-^J l-^^ ^y^y'' ^^^ dieser Ge-

legenheit möchte ich daran erinnern , dass der Verf. dieses Tafsirwerkes am
Anfang des VIII. Jahrb. d. H. schrieb; er benutzt und citiert die Werke von
Fachr al-din al-Räzi und Zamachsari. Das Todesjahr 40G bei Brockelmann
I 131 und 191 (Doublette) beruht demnach auf Irrtum und die richtige Stelle

des Werkes wäre erst Bd. II 200. Vgl. noch die Hschrr. India Office nr. 94

(Loth), Kairo I^ 183. Im Inde.x s. v. Nizäm al-din al-Nisäbüri bei Brockel-

mann fehlt der Hinweis auf jene beiden Stellen des Werkes.

5) Über den Dogmenfanatismus der Mu'taziliten vgl. Zeitschr. 52 , 158
Anm. 1.

6) Ag. VIII 16, 12 ff., vgl. Abulkasim, ein Bagdader Sittenbild ed. A. Mez 82.



396 Anzeigen.

Wendung gaben, dass in demselben unter Kadarijja eben die Ver-
treter des unbeugsamen Fatalismus zu verstehen seien (de V. 114).

Diese Erklärung wird auf 'Ali zurückgeführt,^) den die der mu'ta-

zilitischen Dogmatik anhängenden Schi'iten als Begründer dieser

Lehren betrachten-) und dem die Sunniten eben dieser Ursache
wegen Sprüche zuschreiben, in welchen vor Spekulationen über dies

Gebiet gewarnt wird. Einem Mann gegenüber, der ihn über die

Kadarfrage konsultiert, kennzeichnet er dieselbe „als finsteren Weg,

den man nicht beschreiten möge" (xXi^j bS ^Uivo v_s.j.Id)
,

„als

tiefes Meer, auf das man sich nicht wagen möge" {y oi.A.«.c ^.
i^j^ij), „als Geheimnis Gottes, das dem Menschen verborgen ist und

dem er nicht nachgrübeln m'öge" (^5 <,s^is. ^äi> lXs xJLil y>*,)

is..iXÄäj). „0 Fragender, hat dich Gott dazu erschaflen, was dein

Wille ist, oder dazu, was sein Wille ist?" Als der Fragende dies

letztere zugab, lehrte 'Ali : „So veranlasst er dich auch zu handeln nach

seinem Willen" (sLxi Li e5^.Jl*•**>*^s).^) In dieser Weise lässt die

sunnitische Darstellung 'Ali selbst als Gegner jener Lehrrichtung

eintreten, als deren Autorität ihn die schi'itische Dogmatik ge-

braucht hatte.

Vom Anbeginn hat sich im Islam eine sinnliche Vorstellung

von der Kundgebung des durch Gott prädestinierten Geschickes

festgesetzt. Sowie das göttliche Gesetz als etwas Geschriebenes

gilt,*) wird auch das vorherbestimmte unabänderliche Geschick

als schriftlich Festgelegtes vorgestellt.^) Es ist niedergeschrieben

mit dem himmlischen Kalam^) auf die himmlische Tafel {Jaiüj)

1) Murtadä, Gurar al-fawä'id 58 unten, in einer Rede 'Ali's, von der ein

Auszug im Nahg al-baläga (ed. Muhammed 'Abduh) II 84 zu finden ist, als Ant-

wort auf die an ihn gerichtete Frage: tlAlafiJ |»L/Ä>.j1 Ji\ ÜjAwv^Xi ..^*-j ^

•lXs» »Xl\ i-y^- ^'o'i der fatalistischen Lehre heisst es da: &.jLäx (jX^J

».ji.CKi^ ._5iil :-\ö^aJ^»^ q.4.=>-J! iUAÄi>3 ^.,LI2aAJ5 Vj^3 iM^'^^-^'
öA^ji

2) Zeitsehr. 53, 382. Nichtsdestoweniger konstatiert Gähiz die Antipathie

der Mu'tazila gegen die Schi'iten, Buchalä 95, 4.

3) Bei Sujüti, Ta'rich al-chulafä (Kairo, Mejmenijja, 1305) 70.

4) z. B. Sure 2, 173. 176. 179 ^JCaJlä ^^^ u. a. m.

5) A..iAJLf: K^^i Sure 3, 148; 22, 4; vgl. Asma'ijjät ed. Ahlwardt 3, 24:

,^^Äi^ I^^J5 »^j^JjJ^; daher UJyCiCI! das Schicksal, ^iy'^KA mein Schicksal.

6) Tirmirli II 232 unten: „'Abd al-Wähid b. Sulejm erzählt: Ich kam
nach Mokka und sagte zu 'Atfi b. Abi Rabäl.i (st. Anf. des II. Jahrb.): Weisst
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oder in ein Buch (de V. 153)*); die beiden werden von den

Kommentatoren identificiert. Das Wort l-jLäJCJ! wird dann auch

synonym für lAüil gebraucht.-) Darauf bezieht man auch das mehr-

deutige umm. al-hitäb (Sure 13, 39), das sich bei Allah befinde.

„Es sei identisch mit der „behüteten Tafel"; es ereigne sich nichts,

was nicht in demselben aufgeschrieben ist" (Bejd: ^i r^'^ rr^ '-*

»,*.i ^^yiS^A ^^)- ^gl- die Anwendung desselben im Gebet für

die Mitternacht des Sa'bän bei Lane, Manners and Customs (1871)

II 200 (Kap. 25; deutsche Übersetzung von Zenker III, 273).

An diese unbestimmte Anschauung haben sich bald genauere

Einzelheiten angeknüpft, welche die Vorstellung von diesem schrift-

lichen Bestimmungsvorgang, zumal in Bezug auf die individuelle
Schicksalsbestimmung, vervollständigen. Die hervorragendste Stelle

unter diesen Ausbildungen beansprucht die, sicherlich auf jüdische

Informationen ^) gegründete, Darstellung von dem Engel , der auf

Befehl Gottes sich zu dem im Mutterleib befindlichen Embryo

du wohl, dass es Leute giebt, die die Kadarlehre bekennen? Da sagte 'Atä:

Ich habe den Walid b. 'Ubäda b. al-Sämit getroöeu , der hörte von seinem
Vater, dass der Prophet folgendes gesagt hat: Das erste, was Gott schuf, war
die Feder, er befahl ihr zu schreiben und sie schrieb alles auf, was in aller

Ewigkeit geschehen wird" (vgl. de V. 95). S. auch Tab. I, 29, 15. Die Kalam-
traditionen sind besprochen in Ibn Hagav, al-Fatäwi al-haditijja (Kairo 1307) 118.

1) Tamim ibn Mukbil in Chiz. ad. II 309 von Tod und Leben: L;?LäJL5»

xä./^:^ ^ ^J J3.j> JSJi ; 'Ubejdalläh al-fätik in einem Klagegedicht gegen

Mus'ab b. Zubejr: CsJi La» x^^\ "Ä oüL.«« ü^L'! iJ:AJ5 ^1 l?-^*^
'-^»

S.AJLJ _Jij! ^3 _Li.>- Tiräz al-ma,iAlis 95. Späteres Produkt ist das vom

älteren Murakkis citierte Wort (Dam. s. v. J.t», II 458): ij>.j3 _Li.^ 0<S

Jj^'sil\ CjLaJ.^! .ylj.^] J,; mit der Var. , »jJ! j. wird es LA. s. v.

^ÄS» XV 3 dem vorislamischen Chuzaz b. LauQän zugeschrieben.

2) 'Ikd\. 1252: al-Asma'i: ^.^^Ls
J.^

^^b U uiJjis UiLtt ^y^
(^tXäJl J^ ^wJLxxJ! ^3Li ^.,^5 ^5^J ^^^. Vgl. Ag. XXI 270, 14 J.

3) Die bekannte Agädä , b. Niddä 16 b, die dann später auch weitere

Ausschmückung erfahren hat im Midräsch über die 10 Gebote (zum 6. Gebot),

Beth-hammidräsch ed. Jellinek I 79 und im nblH n"1""2fc"' ITD, ibid. 153.

Dabei ist besonders zu beachten der Spruch des jüdischen Dichters Samau'al

b. 'Adijä in Asma'ijjät ed. Ahlwardt 20, 1 än-^I u>.-w9 ^».j ci*-^-»-^ ^ xä.^

.
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herablässt und dort sein zukünftiges Schicksal aufschreibt. Sie ist

bei Bu^ohäri und in anderen kanonischen Sammelwerken als Hadit

des Propheten beglaubigt (de V. 40 ff., vgl. 102). Jedenfalls" hat

sie sich sehr früh in den Kreisen des Islam eingebürgert und eine

Ahnung davon muss auch bei einigen älteren Dichterstellen voraus-

gesetzt werden , z. B. bei einer Sentenz (die keinesfalls dem v o r -

islamischen al-Mutanachchil al Hudali angehören kann, unter

dessen Namen sie citiert wird) ^), nach welcher man sich vergebens

bestrebt, sich vor dem Tode zu schützen, „da doch das Lebensziel

des Menschen im Uterus aufgeschrieben ward": ^% i^JJ» »J, Ja.:>

J^it. Demselben Gedankenkreis gehört auch ein Vers des Kajs

b. al-Chatim an , in welchem der Dichter von seiner Schönen sagt

,dass Gott, der Schöpfer, als er sie bildete, über sie be-

schlossen hatte, dass sie keine Muschel verbergen werde".-)

Dies ist mit dem Terminus der Prädestination ausgedrückt
(

^*:s's),

ebenso wie in einem ähnlichen Vers von einer physischen Beschaffen-

heit das Wort L^j (joLf^] ^^ä5' gebraucht wird.-^)

Jedoch diese allgemeine Lokalisierung befriedigte die Phan-

tasie des Volkes nicht ganz. Man will noch genauer darüber unter-

richtet sein : an welche Stelle der Engel das ihm anvertraute

decretum divinum schreibt? Am nächsten scheint die Vorstellung

gelegen zu haben, dass es auf einer Stelle des Körpers selbst ver-

zeichnet ist.*) In muhammedanischen Volkserzählungen wird die

Stirne als der Ort bestimmt, auf welcher noch vor Geburt des

Menschen sein Schicksal aufgeschrieben wird; ich habe bei anderer

Gelegenheit ^) hierfür eine Reihe von Beispielen aus Tausend und
Einer Nacht zusammengetragen.'') Zur selben können jedoch Aus-

1) LA. s. V. yjj> XVI 211, s. V. ^^, XX 282-, TA. VIII 172; X 397.

Gauh. und Firüz s. v. haben diesen Sahidvers nicht.

2) Ag, II 168, 4 V. u., d. h. sie werde sein ^lX-asJ! l^SyiD ^^jri ^ 3j'->

Gerir, Diwan (ed. Kairo) II 14 penult.

3) Hud. 116, 15.

4) Im '^i^D p pniS^ 'n UJ"n?: (Jewish Quarterly Rev. XIV 795): 53

1"-l3^N7a "inN by ib Wp'ipn mX b^ Trnr^U „Alle Jahre des Menschen

(d. h. sein ganzes Lebensschicksal) sind auf eins seiner Glieder eingegraben".

5) Zeitschr. 33, 623 Anm. 1.

6) Vgl. auch Sirat Sejf IV 34, 13 ^yo x}Ji\ j«.Jl*J ^LxJt J^^ eNji»

jJläJLj [J::^^ g^ Ja.z> L*» *AÄ-'h Geschichte von Sul und Schumul,
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Sprüche nicht gerechnet werden, in welchen gesagt wird, dass ge-

wisse (in der Regel böse) Charaktereigentümlichkeiten des Menschen
zwischen seine Augen, auf die Haut zwischen den Augenbrauen
eingeschrieben sind , wie wir dies häufig in der arabischen Higa

-

Poesie finden. Mit letzterem Typus verwandt ist auch folgender

Spruch in einem jungen Hadit: ^Xw^U xL'5 *!aP ^ --oLÜ A.s

KxLäj! *jJ J5 ^f:^^ ryf:^ -ääJ! v,^i K-iLäit LjCxi ^ ^.^\,S.j\ x^is^»

„Wenn Gott jemand zum Islam geleitet und ihm den Koran gelehrt

hat , und er beklagte sich über Dürftigkeit , so wird die Armut
zwischen seine Augen geschrieben bis zum Tag der Auferstehung",')

d. h. es wird ihm die Armut als unauslöschliches Charakterzeichen

eingepi'ägt, das er zur Schau tragen muss.-)

Es ist wohl nicht zufälliges Zusammentreffen, dass —• wie dies

unlängst M. Winter nitz-^) in einem überaus lehrreichen Aufsatze

auseinandergesetzt hat — das Aufschreiben des Schicksals auf die

Stirn eine der i n d i s c h e n Litteratur charakteristische Anschauung
ist. ,Der Beschluss des Schicksals ist demjenigen, den er angeht,

natürlich unbekannt .... obgleich er ihm auf die Stirne ge-
schrieben ist es ist eine Aufschrift verstanden in

Buchstaben und Worten, unleserlich für das menschliche Auge, der

Titel oder die Inschrift, welche die Bestimmung des Trägers unter

den vielen gleichgearteten Individuen angiebt".*) Aus indischer

Quelle wird wohl diese Vorstellung in die populären Erzählungen

der Muhammedaner eingedrungen sein. In den älteren Kadar-

Sprüchen des Islam finden wir sie noch nicht; wohl aber in den

späteren Kommentaren des Hadit, wo sie den Textworten ,und der

Engel schreibt" als Erklärung hinzugefügt wird. Zu den Worten

bei Buchari (ed. Krehl II 333, K. al-kadar nr. 1) ^ ^'J^r ^äXas

xa\ ^^i setzt Kastalläni (IX 373, 6 der Ausgabe v. J. 1285) er-

ed. Seybold (Text) 11 penult. — lu einem der Chansons populaires arabes eii

dialecte du Caire ed. Bouriant (Paris 1893) 103, 6 sagt der Patron des Kaffee-

hauses zu seinem Gast, der sich über ein erlittenes Unrecht beklagt : .^c .lAiw

l_3'j-r"3 (J^"^•r• 71
e^ ^^ar auf der Stirn vorherbestimmt und musste eintreffen''.

Vgl. auch Littmann, Xeuarab. Volkspoesie, B. I 57, c

1) MuhädarAt al-udabä I 328 unten.

2) Unter denselben Gesichtspunkt gehören natürlich Ezech. 9, 4; Apoc. 7, 3
und die Hadit-Sprüche, Zeitschr. 50, 501 (vgl. Ibn Hagar, Isäba III 382); an
denselben ist nicht von Schicksals b es chluss sondern von Er kennungs-
zeichen die Kede.

3) Das Schicksal im Glauben und Denken der Inder, Beil. zur Münchener
Allg. Zeit. 1902 nr. 103.

4) R. Roth, Über die Vorstellung vom Schicksal in der indischen Spruch-
weisheit (Festschrift für Franz Bopp, Tübingen 1866). 8.
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klärend hinzu: SliOs x^^L ^1 ^<v^J-^> J^^ ^'^'^ <^ei- Verfasser der

im Titel genannten Schrift (S. 45 penult.) „sur sa rohe (des

Embryo!) ou sur sa tete" übersetzt; es ist wohl i^Ä^x:> mit ^>Äx:^

verwechselt worden.

Eine ausführliche Darstellung des Standes der Lehre von der

Vorherbestimmung in der Theologie, ein Thema, das Averroes ^) als

„eine der subtilsten religiösen Fragen" bezeichnet, hat Herr de
Vlieger zum Gegenstand seiner Lausanner Dissertation gewählt.

Er hat sich mit den orientalischen und europäischen Materialien

für die Bearbeitung seiner Frage tüchtig ausgerüstet und hat die-

selben in dieser Erstlingsarbeit mit gehöriger Gewissenhaftigkeit

vereinigt. Nach einer Einleitung (1—9) über einige Elemente der

Glaubenslehre, wo er freilich nichts neues bieten kann, geht er auf

die Prädestinationslehre des Koran (10—-34), dann auf die Lehren

des Hadit über (35—81). Er giebt hier eine Übersetzung der

entscheidenden Stelle des Buchäri mit der des dazu gehörigen

Kommentars von Kastalläni, der vielfach die Materialien der Grund-

schrift ergänzt. Es war naheliegend, das Kitäb al-kadar zu wählen;

aber nützlich wäre es in diesem Zusammenhange gewesen , zur

Orientierung der Leser auch die wichtige Stelle Kitäb al-tibb nr. 30

(.,5.£:LLJ5 ^ j^j^-j L« »wjLj) heranzuziehen. Auf die Haditsprüche

folgt die Entwickelung des Praedestinationsdogmas in der späteren

theologischen Litteratur (83 ff.) und im Anschluss daran macht uns

de V. mit einigen bisher wenig beachteten orthodoxen Traktaten

über die Kadarlehre bekannt : mit den bezüglichen Abschnitten aus

dem Gdmi' al-usül des Mayd al-din ihn al-Atvf al-Gazari., das

er nach einer Kairoer Handschrift im Text mitteilt und durch

Übersetzung erläutert ; mit einem Werke des Hanbaliten Ihn Kajjim

cd - Gauzijja über die Kadarfrage , dessen Analyse der Verf. die

Übersetzung der Abschnitte 7—17 folgen lässt; endlich mit einer

Diatribe des Kädizädeh Muliamined al-Isbiri über die Lehrdiffe-

renzen zwischen As'ariten, Mäturiditen und Mu'taziliten in der Kadar-

frage (nach einer Berliner Handschrift bloss in Übersetzung). Das

Material des Verf. wäre vollständiger gewesen, wenn er auch der

dogmatischen Litteratur der Schi'iten, in welcher der mu'tazilitische

Standpunkt zu Tage tritt, näher getreten wäre. Die hierauf be-

züglichen Quellen werden in neuerer Zeit nicht nur durch die an

unsere europäischen Bibliotheken gelangten Handschriften, sondern

auch durch die in Persien und Indien zahlreich erscheinenden litho-

graphischen Ausgaben solcher Werke immer mehr zugänglich.

1) Kitäb al-falsafa (Kairo 1313) 86: J^jLav.1! L>^^^ Q-* ^^^•^•^' »uXi?»
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Zu manchen Bemerkungen giebt hier und da die Art der

Textbehandlung und -erklärung des Verfassers Veranlassung.

S. 97,12 -slA ^\ J^xj ^.: fVÄ^. (193,1) bedeutet nicht:

,fera necessairement les oeuvres des gens destines au paradis'",

sondern : am Ende seines Lebens wird er ein Werk üben, das

ihn des Paradieses würdig macht. — 98, 15 „ou bien l'intention

de l'homme, confirmee par le raisonnement, y est-elle povir quelque

chose?" stellt die vergebliche Bemühung des Verf. dar, seinem un-

richtigen Text : ^iJCxi M ^PLj5 ein Verständnis abzugewinnen. Man

muss jedoch *.iAxi lesen und der Sinn ist (wörtlich) : „Ist das, was

die Menschen (an Gesetzübungen) thuu und womit sie sich so viel

Mühe geben , etwas , was vorhergehend über sie verhängt worden
ist, oder ist es vielmehr etwas, dem sie sich (aus eigenem Ent-

schluss) zuwenden, von dem, was ihnen ihr Prophet gebracht und
wovon (von dessen Wahrheit) sie durch ein Argument überführt

worden sind" (vgl. Sui'e 4, 163), d. h. ist die Annahme des Islams

durch die Bekenner desselben im ewigen Ratschluss vorher be-

stimmt gewesen , oder war die Verkündigung des Propheten und
die Überzeugung von ihrer Wahrhaftigkeit die causa efficiens dieser

Wandlung? — 103,13 „A'räby demanda" richtig: „ein Beduine
fragte". — 104, 3 v. u. sind in der Übersetzung die Textworte

(197, 6 V. u.) ».jLil s.L^.wl »Sjl übergangen. — 105, 4 „Si tu

parles autrement, tu ouvres la porte ä Satan". Der Sinn dieser

im Sahih Muslim (ed. Castelli in 5 Bänden, V 282) zu findenden

Worte (^LLaAJI J~«.c j^ääj jJ .,U) ist: (Sage nicht: würde _ J _

ich so und so gethan haben, wäre es anders geworden) „denn das

Wörtchen J leitet das Handeln (im Sinne) des Satan ein". Es ist

eine unter den Theologen des Islam viel besprochene Frage, ob sich

der Gläubige überhaupt der mit J und bSJ eingeleiteten Rede-

wendungen bedienen und unter welchen Umständen er dies thun

dürfe (Unterschied zwischen ».^i ^Uä/c^ ^«.Jlxs ..^a ^Xj^^i\ und

».Ai Oj^J xJl*5 ^ <f.XX^i\). Diese Partikeln leiten nämlich Sätze

ein, durch welche das Eintreffen oder die Abwendung eines Ereig-

nisses von anderen Umständen als dem Willen Gottes abhängig-

gemacht würde. Die vielen Aussprüche des Propheten , die mit

jenen Partikeln beginnen , bereiten den Dialektikern nicht wenige

Schwierigkeiten. Man findet das ganze Material bei Nawawl zu

Muslim IV 108. — 110, 5 „II y aura parmi ce peuple, ou parmi

mon peuple, des sceptiques". — Die Worte »j^ ^N^i^' (201. 6)
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bedeuten, dass der Zweifel, ob der Prophet K/«^l ^lXP J,
oder

^Xa\ ^3 gesagt habe, vom ersten Tradenten herrührt. — 111, 11

,Iyäs voulut illustrer par lä l'insuffisance de la raison humaine

pour comprendre la doctrine", Missverständnis der Worte .^[S xj»

*^:t ^ Jo:l5 vy^ (^^^' ^)- "~ ^^^' 1^ »^'^ ^°^ *^^"'^ ^^ tradition"

lies: „Wahrhaftigkeit in der Mitteilung" ^i^jlXH vJslX^o. — 197, 1

xjL^5, das der Verf. (103, 18) mit „leurs plaisirs" übersetzt, ist

in ».jLLi?5 (als Synonym von j^ajLaü/s) zu ändern. An der Stelle,

auf die sich Ibn al-Atir als Quelle beruft (= Tirmidi II 21, 13)

fehlt das Wort, ebenso in den Parallelstellen , die mir augenblick-

lich zu Gebote stehen. Buch. Tibb nr. 53, Muslim V 53—56, Ibn

Mäga 9. Auf derselben Seite ist Z. 2. 9 das erste .^] richtig ^c.

Druckfehler sind wohl 194, 3, 1. s.wLax.^5; 198, 4 1. ^;:jL ,

— 202, 11 ist nach x:>-^i>i ein Wort ausgefallen. — 206, 16 1.

^^:^.. — Der Verfasser wird in Zukunft auch auf die richtige

Form der Eigennamen genauer achten müssen. Der Seite 95, 11

angeführte Mann ist nicht Hadigha sondern 'xsuS.s^; 96, 10 'Ubäda;

der Stamm Maznija 98,11 ist natürlich i^AJi.« ; al-Du'ali für das

schlechte al-Dawla 97 ult. und der Vater des 'Amir 102, 9 ist

nicht Wä'ila sondern X-lil^.

I. G 1 d z i h e r.

Dei' Sprachgebrauch des Maimonides. Ein lexikalischer und
grammatischer Beitrag zur Kenntnis des Mittelarabischen.

I. Lexikalischer Teil von Dr. I. Friedlaender. XXI u.

119 S. Frankfurt a/M. 1902. J. Kauffmann.

Der erste Eindruck , den das Buch auf den Leser macht , ist

ein entschieden günstiger. Der Verfasser hat seinen Stoff mit Fleiss

und Belesenheit gesammelt und mit Sachkenntnis verarbeitet. Das

Hauptverdienst seines Buches besteht darin, dass es einen Teil des

jüdisch-arabischen Sprachgutes zur Verwertung für die allgemeine

arabische Sprachforschung zusammengestellt darbietet.

Dass Verf. sich bei diesem Verfahren auf Maimonides be-

schränkt hat, ist wohl hauptsächlich dem Umstände zu danken,

dass derselbe unter allen jüdischen Schi-iftstellern sich des grössten

Ansehens erfreut. Lediglich aus diesem Grunde gilt er dem Verf.
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auch in sprachlicher Hinsicht als Hauptvertreter einer ganzen Klasse

von Schriftstellern. Dies Anrecht ist indessen bestreitbar. Einen

eigenen Sprachgebrauch kann man einem Schriftsteller nur dann

zuerkennen, wenn derselbe Ausdrücke und Wendungen einführt, die

vor ihm nicht gebräuchlich waren. Aus der Einleitung zu obigem

Werke kann man jedoch nicht erkennen, ob und wie weit das bei

Maimonides der Fall war. Als einzige Begründung führt Verf. an,

dass Maimonides der fruchtbarste Schriftsteller der spanisch -i)

arabischen Judenheit war. Allein er ist nicht nur nicht der

fruchtbarste Autor der jüdisch-arabischen Litteratur überhaupt —
und darauf kommt es schliesslich doch an — , sondern auch einer

der spätesten. Infolge der sich häufenden Funde aus der Cairo-

Genizah verschiebt sich das Bild dieses Litteraturzweiges immer
mehr. Angesichts dieser Fülle kommt Maimonides in quantitativer

Beziehung kaum in Betracht. Er ist wie ein Tropfen im Meere.

Um jedoch bei den eigentlichen Schriftstellern zu bleiben,

braucht man nur die Liste der vormaimonidischen durchzugehen, um
weitere Bedenken zu finden. Da Juden bereits im 9. Jahrhundert

arabisch zu schreiben anfingen, Maimonides aber erst 1205 starb,

folgt, dass ihm eine mehr als 300jährige Epoche vorausging, in welcher

das Arabische den meisten Juden des südlichen Europa, Asiens

und Afrikas als Umgangs- und Schriftsprache diente. Will man
den Einfluss eines Schriftstellers vor der Zeit des Buchdruckes be-

stimmen, so wird man wohl am besten die Häufigkeit nachweisbarer

Abschriften zum Maassstabe nehmen. In diesem Punkte kann aber

Maimonides sich nicht mit Sa'adyä,h messen. Er ist ihm, wie man
jetzt mit Bestimmtheit sagen kann , auch nicht an Fruchtbarkeit

über. "Sa'adyäh ist ausserdem sowohl wegen seines bedeutend höheren

Alters, als der unleugbaren Oi'iginalität des Ausdrucks mehr zum
Gegenstande sprachlicher Untersuchungen geeignet als irgend ein

späterer. Andere , aus der Fülle gegriifene , Beispiele bieten die

Gaonen Hai und Samuel b. Hofni , deren juridische Schriften sich

weiter Verbreitung erfreuten, wie die für ein so enges geographisches

Gebiet überraschend zahlreichen Abschriften bezeugen. Beiläufig

bemerkt, bieten sie in diesen Werken auch einiges Material zur

vergleichenden jüdischen und muhammedanischen Rechtsgeschichte.

Die gebildeten Juden in den Ländern des Islam waren mit

der arabischen Sprache und Litteratur so vertraut, dass ihre Aus-

drucksweise sich von der ihrer muhammedanischen Landsleute wenig

unterschied. Sie studierten den Qorän, kopierten Stücke aus dem-
selben in hebräischer Schrift und benutzten sogar das Wort "|N"ipbN

als Bezeichnung für das A. T. Auf der anderen Seite sind die

Einflüsse der rabbinischen Sprache auf ihr Arabisch, zumal ihre

Orthographie, stärker, als gemeinhin angenommen wird. Nament-
lich hat der Gebrauch der hebräischen Schrift nach dieser Richtuncr

1) Von mir gesperrt.
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eine Wirkung ausgeübt. Verf. hat diesen Umständen durchweg
nicht genügend Rechnung getragen und sich dadurch manche un-
nötige Schwierigkeit gemacht. Auf den orthographischen Punkt
kommen wir noch später zurück, während wir zunächst zu den von
ihm angeführten Beispielen von Hebraismen noch die folgenden

hinzufügen: o^JLll „Diaspora", schon al Gähiz bekannt (vgl. Mahäsin

ed. van Vloten p. 362). In Genizah-Fragmenten finden sich die

Bildungen Nimba; DN'iUN'nl „homiletische Erläuterungen (n"iu:"n)'';

"N'nbN „Vorbeter" (iTn); plDEN (neben piONs) „Bibelvers"; UJ^INlD
„Wochenabschnitte" (miUJ-is); onp „Trauungsceremonie" (-pTUnp)

;

"'«up und i'»ypN „Einwände machen"; iN::'iiJ „Dokument" (IlJ^i:);

rr^bs „Flüchtling" (hebr. :31b ^^ im arabischen Megillath Antiochus,

\g\. meine Arabic Chrestom. p. 5, iti).

Verf. hat seinen Untersuchungen die gedruckten Ausgaben
maimonidischer Werke untergelegt. Wie wenig die meisten der-

selben die Texte in ihrer originalen Gestalt wiedergeben , macht
selbst oberflächliche Vergleichung klar. Es wäre demnach zweck-

mässiger gewesen , auf die HSS. zurückzugreifen , zumal in vielen

Fällen Sprachgebrauch und Orthograjjhie sich nicht gut von ein-

ander trennen lassen. Verf. würde auch Gelegenheit gehabt haben

über die Wege und Eigentümlichkeiten jüdisch- arabischer Autoren

und Kopisten diejenige Erfahrung zu sammeln, die man in seinem

Buche vermisst. Insbesondere Maimonides gewährt im bequemen
Hausrock der HS. ein ganz anderes Bild als z. B. in der klassisch

zurechtgestutzten Ausgabe des Dalälat al Häirln durch Munk.
Dabei fehlt dieses Zurechtstutzen häufig da, wo es konsequenter-

weise hätte dasein sollen. Die vorhandenen autographischen. Stücke

Maimonides' zeigen deutlich, dass auch er sich in orthographischer

Beziehung gelegentlich gehen Hess. Um sich maghrebinische Eigen-

arten anzugewöhnen, brauchte er, wie Verf. annimmt, nicht erst

lange Reisen zu machen. Er war darin grossgezogen. Denn die

arabischen Schriften der Juden Spaniens zum mindestens vom 12.

bis 14. Jahrhundert sind voll maghrebinischer Formen. Dahin
gehören Bildungen wie r;i;"''n2:5>bN Dal. II fol. 4'" Z. 1 (von Munk
verbessert) und sonst in Maimonides' Schriften. Dahin gehört ferner

die ausgedehnteste Anwendung der Vokalbuchstaben ihn zur Be-

zeichnung kurzer Vokale (vgl. JRAS. 1891 p. 306). Verf. hat

diese Erscheinung häufig missverstanden. Dies ist z. B. der Fall

mit TNpn , welches durchaus keine „Femininform mit langem ä"

ist. Ähnlich ist ^n::!! zu beurteilen, wo statt VI (mit Recht von

Nöldeke beanstandet) V zu lesen ist. Hier noch ein paar Beispiele

:

s. V. (^;£ ist II statt III zu lesen; Dal. I fol. 32'- Z. 10 bNi'^NT,

aber Cod. Loewe (den Schreiber dieser Zeilen seinen „Kritischen

Bemerkungen etc." ausschliesslich zu Grunde gelegt hat) b^^Ni

.

Dal. II fol. 59' Z. 7 v. u. zu lesen '^"s::. Munk fand V^^, woraus
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er unter Hinzufügting von N einen Accusativ machte. Genau das-

selbe ist der Fall mit Formen wie ;^">l5n, welche in HSS. zuweilen

mit '1 geschrieben, wähi'end die beiden Punkte über n fortgelassen

sind. Das e i n e i ist aber nichts als m a t e r 1 e c t i o n i s. Eine

Form ^Ti'isn kommt nicht, wie Verf. irrtümlich meint, „unzählige Mal"

bei Maimonides vor, sondern nur in mehreren HSS. und Munks Aus-

gabe, und er rügt daher mit Unrecht die von mir verlangte Streichung

des Tasdid. In Cod. Loewe sind sämtliche Stellen dieser Art mit

nur einem -^ (also ri-^ion , ri^Tyn u. s. w.) geschrieben. Verf. hat

auch die von ihm angeführte Bemerkung Spitta's missverstanden;

denn von einem Tasdid ist dort gar keine Rede. — Für hbNi72

(p. 39) liest Cod. Loewe i-iNbi^D, was sehr gut zu hebr. D"'^i072r:

passt (bereits verbessert in ,Krit. Bern. z. St.", vgl. auch Chazari

192, 24 und Arab. Chrestom. 78, \i). Sn-^nbo „negative (Attribute)"

Chazari 70, is. :]po VII „unter demselben Dache weilen" Chrestom.

81, 17. Der Paragraph n7:o VI ist zu streichen , da N m. Z. ist.

Cod. Loewe hat in allen Fällen n^^on. Zum Hebraismus bsü cf.

Chrestom. 18,24. Zu rriy^p (p. 94) lies „das Ms." statt „ein".

-UV III hat in der angezogenen Stelle die gewöhnliche Bedeutung
„bestreiten", cf. J. T. npbn, AI Harizi n-^pbin.

H. Hirschfeld.

Geschichte von Sul und Schumul, unbekannte Et'zählung aus
Tausend und einer Nacht. Nach dem Tübinger Unikum
herausgegeben von Dr. C. F. Seybold. XVII u. 104 S.

in 4^ ; dazu : dasselbe aus dem Arabischen übersetzt von

demselben. VII u. 94 S. in 4^. Leipzig (M. Spirgatis) 1902;
in 2 Teilen.

Wir müssen dem Verf. aufrichtig dankbar dafür sein, dass er

uns eine genaue Kenntnis einiger bisher nicht gewürdigter Stücke

der seit 1864 für die Tübinger Universitätsbibliothek erworbenen

Wetzstein sehen Sammlung arabischer Handschriften ermöglicht

und die wichtigsten derselben durch Textausgabe und Übersetzung

allgemein zugänglich macht. Auf die Herausgabe der Drusenschrift

Kitäb al-nvJmt wal-daica ir (1902) hat der emsige Eifer des Verf.

noch im selben Jahre die im Titel dieses Aufsatzes verzeichnete

verdienstliche Arbeit in 2 Teilen rasch folgen lassen. Das Gerippe

der ihren Gegenstand bildenden Erzählung lässt sich ungefähr in

folgendem kurz darstellen. Dem jemenischen Jüngling Sül wird

seine Braut durch Dämonen entführt. Er sieht im Traum, dass

sie als Nonne eingekleidet verborgen gehalten wird und macht sich,

durch diesen Wink geleitet, auf, in den Klöstern im 'Irak, Syrien

und Ägypten nach ihr zu forschen. Überall beschwört er, der
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Muhammedaner, die Oberen der Klöster mit Schwüren bei heiligen

Personen der christlichen Kirche , ihm Kunde vom Aufenthalt der

Geliebten Sumül (69, 7 Ki».*^) zu geben. Nach langer vergeblicher

Fahrt triiFt er, im Zusammenhang mit einigen ritterlichen Episoden,

welche dem schwermütigen Liebhaber Gelegenheit bieten , sich als

tapferen Helden zu erweisen , in Ägypten mit dem Exmuslin:

Nabhän zusammen, der infolge einer romantischen Liebesaffaire

erfolglos zum Christentum übergetreten war und nun seinen jugend-

lichen Leichtsinn als Mönch verbüsst. Durch ihn wird Sül mit

dem machtvollen Scheich Abu Faläh bekannt, durch dessen Hilfe

er ins Land Hind und Sind gelangt und in die (auch aus

anderen Volkserzählungen sattsam bekannte) madinat al-sahara

geleitet wird , bei deren König er durch seine schönen Gedichte

Beifall findet. Der König des Zauberlandes erkundet mit Hilfe

seiner 'Afärit den Aufenthalt der Sumül , die im Reiche des Iblis

bewacht wird , wohin sie das für Sül in Liebe entbrannte Ginn-

mädchen Nahhäda aus Eifersucht entführt hatte. Die Reise nach

und in diesem Reiche sowie alle Erlebnisse in demselben geschehen

mit Anwendung der in solchen Erzählungen häufig geschilderten

Zauberwerke i). Auch Iblis selbst wird durch die schönen Gedichte

des Sül günstig für ihn gestimmt und auf seinen Befehl muss
Nahhäda die Braut herausgeben. Die Liebenden werden nun end-

lich vereinigt; auch Nahhäda geht nicht ganz leer aus.

Ich kann Sej^bold nicht beistimmen, wenn er dies bisher völlig

unbekannte Märchen, das er auf Gi-und einer Tübinger HS. aus

dem XIV. Jahrh. hier zuerst veröffentlicht, als eine dem Rahmen
der 1001 -Nacht zugehörende Erzählung betrachtet.^ Die Einteilung

in Erzählungsabende , mit der Einführung der Sahrazäd als Er-

zählerin und des Königs als Zuhörer, erscheint — wie Seybold selbst

im Vorwort hervorhebt — bloss ungefähr im ersten Drittel der

Erzählung (auch hier ist die Übergangsformel stets in verkürzter

reimloser Form angewandt ^^c .^r:<:^-, ^.», ^^iJl <->!:-z.i; Ki>S.S\,

ev-jLXÜ , vgl. auch die schrofie Abbrechung mitten im Satze bei

1) Bei dieser Gelegenheit finden wir die Beschreibung eines darb al-

mandal-Za.uhers (89, 10); durch Räucherung aus talismanischen Gefässen und
das durch einen Zauberstab verursachte Sieden des Wassers im Teich werden
für Snl die heimatlichen Stätten und Personen vorgezaubert. Über Mandal-
Zauber vgl. Lane. Manners and Customs (5. ed. 1871) 1,338; Abbate Pascha:

Le Fataa(!) el Mandel en Egypte (Bulletin de l'Institut egyptien 1885, 370):

„un cercle trace par un magicien ou sorcier, h l'interieur duquel il reste pour
prier et appeler les esprits, pour leur demander des questions, par lesquelles

on decouvre des personnes , des objects, des evenements inconnus". In einer

jüdischen Stelle, bei Harkavy, Zeitschr. für hebr. Bibliographie 1897, 182, werden

Ji-X-äI! '^-'L.:^! (d. h. '^irsn ""by^) genannt „Leute, die vorgeben, hinter einem

Vorhang mit Todten zu sprechen". Wir ersehen hieraus, dass man mancherlei

Zauberübungen mit dem Worte mandal bezeichnet. Vgl. Völlers, ZDMG.
50, 651.
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dem Worte .y« 18, 7); sie macht den Eindruck späterer Auftragung,

die der Redaktor nicht über die ganze Erzählung durchgeführt hat:

erst ganz zum Schluss besinnt er sich wieder auf die Sahrazäd und

den König. Von S. 39 an ist wieder durchgängig der Räwi in

Thätigkeit (^.jj.11 ^>L^ ^Li 39, 20; 67, 4. ^,U\ ^Ls 45, 15;

46,13; 47,8; 66,14 u. a. m.) , der die Geschichte nicht mehr

einem König (tXxx-wJl ^}J,\ LajI), wie in TEN., sondern einem

grösseren Zuhörerkreis erzählt, den er gewohnheitsgemäss auch von

Zeit zu Zeit apostrophiert (üo'ww Lj 30, 13; 78, 5. 18; 87, 8; 88, 18

u. a. m.) und der sich bei längerer Unterbrechung des Hauptthemas

auf die Aufnahme des Fadens der Grunderzählung besinnt (LjuX.t»

i3.jA.^ Ä-iU/* ^il 67, 11). Diese ursprüngliche Form scheint im

ersten Drittel erst später zu gunsten des Sahrazäd-Motivs getilgt

worden zu sein.

Seybold hält mit vollem Recht Syrien für die Heimat der

Erzählung; er folgert diese Annahme neben anderen Zeichen zu-

meist aus den geographischen Gebieten, innerhalb deren sich der

Erzähler mit grösserer Sicherheit bewegt. Er ist in der That in

syrischer Topographie besser orientiert als in der mesopotamischen,

dem Schauplatz des ersten Teiles seiner Erzählung. Freilich zeigt

er sich auch in der nächsten Umgebung Kairos als gut unterrichtet

(70); aber es sind da nur ganz wenige Punkte, die er nennt. Die

kirchlichen Momente, die er erwähnt, müssen nicht gerade auf Syrien

weisen; sie gehören der allgemeinen Nomenklatur des arabischen

Christentums an. Ebensowenig möchte ich für die tolerante Ge-

sinnung des Erzählers den Umstand in Anspruch nehmen, dass der

,Muslim Sül sich ganz auf christlichen Standpunkt stellt, wenn er

die Mönche ansingt" (Text, Vorwort VHI). Dies ist gangbare Manier

in solcher Erzählungslitteratur , so oft verliebte Leute Anreden an

christliche Personen in Form von Schwüren vorbringen. Hingegen
kann die vom Erzähler beabsichtigte humoristische Nuance in der

oft ganz unsinnigen Häufung christlicher Heiligennamen sowie dog-

matischer und liturgischer Termini bei solcher Gelegenheit nicht

übersehen werden. In Liebesliedern an christliche Personen finden

wir solche Schwurgedichte ungemein häufig. Ein altes Beispiel ist

Ag. XX, 87 Bekr b. Chäriga: ^^x:^ ^,J ,JLäj LLL^ Ü^Li ^Lx.:^.

j -^ j •• •• -^ L> >•• <y ^- CT-

f^-g-^Äj.
^pl,LjO ^*^^.*> fvPoUcU ^^j5^^_; l5;'-^^^'

*^^'°^- ''^^^^^^

Ag. XVII, 129). Das in der Litteratur berühmteste Specimen
dieser Gattung ist das Liebesgedicht des Mudrik b. 'Ali al-Sejbäni

Bd. LVII. 27
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an den Christenknaben 'Amr ibn Juhannä (Ibn Hagga, Tamarat
al-auräk I 324 ff.), zu dem Safi al-din al-Hilli (Diwan ed. Damaskus

1300, 308 ff.) ein tacbmis gekünstelt hat, das auch Däwüd al-

Antäki seinem Tazjln al-aswäk (lith. 1279) 325—332 einverleibt

und mit einer Erklärung der darin vorkommenden ^j> oL^<\Jll2>oxi

X.AJ^,AiiJ! begleitet hat (ibid. 332—339). Ein interessantes Produkt

solcher Schwurpoesie bietet auch das dem Abu Nuwäs zugeschriebene

^^^JwLÄjbSlj x^LiCäi! ^Ur (Kairo 1316) 80,10—32, wo durch 22 Zeilen

ähnliche christliche Schwüre gehäuft werden (im Diwan ed. Asäf,

1898 habe ich dies Gedicht nicht gefunden), ebenso wie derselbe

Dichter (ibid. 78) in einer Anrede an einen Magüsi-Knaben die

Terminologie der parsischen Religion aufrollt

:

L/ij (ed. oLaa^^JI) öLäas-wJ! ^ ^Mj-^-^r^ ^*-^

gwi! (so) j_5^:=3^_i3 ^.,L^„^_Jt oi-^-J

Es sind dies ungefähr dieselben Eidesarten , die man in den Er-

zählungen die Christen selbst schwören lässt ; freilich (besonders im
'Antarroman) nicht ohne die Absicht, die Heiligtümer der Nasärä

zum Gegenstand des Spottes zu machen. Allerdings ist es auch

leicht begreiflich, dass die Namen von christlichen Heiligen unter

den Händen von muslimischen Abschreibern, denen diese Specialität

nicht eben geläufig ist, nicht wenig Verstümmelung erleiden, und

es wird wohl schwer sein, die Korruptelen L<^^Xi und J^^JL> 24, 9

zu identificieren.

Dass der Spi-achcharakter der vorliegenden Eecension den Stempel

einer bestimmten Dialektprovinz an sich trägt, habe ich nicht heraus-

fühlen können. Die Diktion der Erzählung scheint sich in dem
in grammatischer Beziehung ziemlich freien und sorglosen Schrift

-

arabisch dieser Gattung zu bewegen , in dem auch sehr häufig

Vulgai'ismen {tß.Ji u. s. w.) gangbar sind, jedoch ohne eine grelle

provinzielle Farbe aufzuweisen, die auch am geschriebenen Text

mit dem Auge wahrzunehmen wäre. Ein Kenner der Dialektfein-

heiten hat jedoch auch aus der Sprache den Eindruck der specifisch

syrischen Herkunft der Erzählung empfangen (briefl. Mitteilung);

es wäre interessant, die speciellen Nachweise dafür zu erhalten.

Auf einige orthographische
,
grammatische und lexikalische Eigen-

tümlickheiten hat Seybold im Anhang zum Textbande XII—XVII
hingewiesen. In lexikalischer Beziehung hat mich noch interessiert,

dass ,>jO hier (24, 17) in der Bedeutung von Schwur gebraucht

wird (vgl. Socin , Diwan aus Centralarabien , Glossar s. v.) Be-

merkenswert scheint mir noch in syntaktischer Beziehung der Ge-
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brauch der 3. statt der 1. Person 74, 2 (Übersetzung 67, 9) „bis

dass Gott in seinem Ratschluss über mich verfügte und ihn

(d. h. mich) von der Religion Muhammeds abbrachte und ihn (d. h.

mich) in die christliche Religion einführte" (xJl:>oU .... »'->5»).

Die muhammedanische Feder scheint sich gesträubt zu haben, solche

Aussagen in erster Person niederzuschreiben. Aus demselben Grunde

wird auch 79, 14 (Übers. 72, 14) von der 1. Person auf die 3.

übergesprungen. „ Sodann banden sie einen Gürtel um meinen Körper,

bekreuzten sein (d. h. mein) Gesicht und es trat der Vater des

Mädchens vor und tauchte ihn (d. h. mich) in das Taufwasser" (an

letzterer Stelle hat Seybold in der Übersetzung die 3. Person bei-

behalten); eine Erscheinung, die Nawawi zu Muslim I 162 mit den

Worten charakterisiert: ^ Lj»LAij x.wjÜ ^ .A^^cai! ^^-^ ^-^

x^fti J( sj.^\ KsLco! »jj>5> o<iei' bei ähnlicher Gelegenheit Ihn

Hagar al-Hejtami, Fatäwi haditijja (Kairo 1307) 101, 9 v. u.

:

^s-*Jii!; vgl. Abhandl. zur arab. Phil. II p. CY. Dadurch ist auch

die Bemerkung Seybolds XVII 2 erledigt.

Ich erlaube mir hieran einige Vorschläge zu Text und Üljer-

setzung anzuschliessen

:

9 ult. v-Jj.^^ 1. LJj-^-Lx; danach zu übersetzen (10, 13):

,du fi'agst nach einem Mond .... der in seiner Fülle ist {hdly

bezogen (nämlich das Attribut des Vollmondes wird bezogen) auf

ein menschliches Wesen". \^y,^j^ ist stfa zu iAj. — 12, 2 Anm. 1,

Das natürlichste scheint, in Rücksicht auf die folgende Lokalisierung,

oiJüi in ^j««.JLj zu emendieren. Seybold meint, dass in diesem FaUe

bei dem folgenden Ortsnamen eine Verwechslung mit _bL-^A4.A«

Samosata anzunehmen wäre. — 13, 8 yAi 1. l.Js.c.. — ibid. 18

^cjl 1. ,;cl mid zu übersetzen (14, 18): „durch einen Tod, der mich

zurückhält von dem, was ich mir fest vorgesetzt habe". — 19, 16

von Gott: OiAc ^» vAc ^i, n»!-??. ^» „über den nicht geht eine

Zahl" (18, 13); ich glaube: t.L*^. für -1.=^: „der nicht zusammen-

27*
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gefasst, begrenzt werden kann durch Zahl". — 37, 14 L*.5^ 1. Uj.,

zu übersetzen (34, 10 v.u.): „und noch sind seine Wangen un-

beschrieben'" d. h. bartlos. — 59, 14 *.X*.i, die Ergänzung zu

5.AX L^s scheint passender als die Emendation ^s. — 63, 10.

Nach Jotj ist sicherlich das unerlässliche ^=>- wegen graphischer

Ähnlichkeit ausgefallen: ^^xi! L^aJIc J^x:?- Jjtj ä.a=>La3 ciol^ ..!..

— 65, 1 ^k:^ 1. L^JU. — 70, 6 L:^Lp 1. UjLp. — 72, 5 oj^^ . . .

-/i. oüy« JLaöj, übei'setzt (65,22): „und meines Zusammen-

seins Wiederholung war unvorhergesehen, immer neu". Hier stört

zunächst v_Äs»^ das Metrum , wo - - - erfordert wird. Ich lese

:

OÜfcX c'^'-^^ "^y^^ ^- ^- »"^^^ Holz meiner Verbindung (mit der

Geliebten) war blühend und frisch". — 75, 2 „ ,äj! 1. j^^äji. —
77. 10 JL^ [iL 1. [IL. — Nichtvermerkte Druckfehler: 9, 8

(1. ^.lü^-), 14, 8 (1. o^j»), 48, 11 (1. J.jLxiiJO-

Auch zur Übersetzung erlaube ich mir einige Vorschläge zu

machen

:

3 ult. „und der Gesetzeskraft des Evangeliums". L<.JG>-1»

geht hier vom Begriff des *.^^ , des zweifellos Verständlichen in

den Offenbarungsschrifteu aus; daher: „was das Evangelium enthält

und in unzweideutigen Ausdrücken ausspricht", vgl.

in dem christlichen Schwur Tazjm al-aswäk 331, 2:

— 11, 22 „und sein verschiedenartiges Verhalten" (ä-äI^ ^ ».5.Aa.jV

11, 9); richtiger: „und sein unbeschränktes Schalten über seine

Geschöpfe". — 32, 11 v. u. „den pursten Wein aus der Tonne".

Der Wein selbst wird .,1JlXjS v,:>.äj genannt (Ibn al-Atir, Murassa'

99, 10). — 42, 13: „Wandertaube, du seufzst und hast doch

niemand, getrennt von dir, den du vergessen müsstest". Ich möchte

den Anfang des Gedichtes 46, 6 anders fassen: „0 Vogel, singe!

(freilich L^Li des Textes im Sinne von .^) warum bist du so ver-

einsamt (i^J Lx vgl. Jon. 1 , 6) ? Hast du etwa (das Singen) ver-
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gessen, oder hält dich ein anderes Hindernis zurück ":"• — 46, 7

„Schrecken des Sonnenaufgangs"; <fll:ii\ ^^P (so zu lesen 51, 9)

ist „Schrecken des jüngsten Gerichtes", vgl. LA. s.v. xHd

X 109: ij:o^'i\ ^5 Ui ^j J,[
j.i xjj^ C^Xs. Aji ^y ^.^c e^A> J.»

Ojil >w^AÄc ».i>5t -xl qX ».As^ ^,^_ U^. — 53 penult. sowie

57, 17 statt: „behielt .... im Auge" muss es heissen „stellte

Laurer ((jvc) auf". — 60, 7 (Text Q&, 14) „Lass stehn den Grund,

worauf wir können bauen". LoLlj ist hier kaum riqhtig; ich ver-

mute Lu'.is: „Lass ab davon, was der Grund unseres Verderbens

ist, damit wir wieder u. s. w." — '^Q^ 21 (Text 73, 4 jj:J>Lj *-.^'»)

ist nicht „beginn meine Kost dir schmecken zu lassen" sondern:

„werde mir unverletzlich dadurch, dass du von meiner Nahrung

issest". Es ist damit die K.JLi'LIJ K./s,5> gemeint (Gähiz, Buchalä

155,5), vgl. ü5^Lxl2j ul^".^- (Baihaki ed. Schwally 190,8). —
70, 2 verwundet 1. verändert. — ibid. 4 „Reize" ; JLxi! des Textes

muss hier als Gegensatz von i, yo , der äusseren Form, ver-

standen werden ; also : die Seelen, das innere Wesen der Menschen.
— 75,20: „Allerdings mein Herr, aber was ich einen Dichter

sagen hörte, sollte mir länger nicht gelten". Der Text (83, 5)

erfordert m. E. folgende Übersetzung: „Allerdings mein Herr (habe ich

Geduld gelobt) , doch bis zu einem gewissen Ziel
(
^Li2Äi^S , endlich

muss die Sache ein Ende haben); hast du nicht gehört, was der

Dichter sagt . . .
."

Die Tübinger Bibliothek besitzt noch eine, mit farbigen Illu-

strationen geschmückte, Sonderrecension, des in die TEN eingefügten

Romans 'Omar al-No'män (ed. Büläk 1279, I 194—419), die älteste

Handschr. (aus dem XV.—XVI. Jahrh.) , die für diesen umfang-
reichen Teil des Werkes nachgewiesen werden kann. Seybold be-

reitet nebst der Edition des Stückes eine kritische Untersuchung
über diesen wertvollen Schatz seiner Univei'sität vor, wodurch die

von Zotenberg auf diesem Gebiet inaugurierten und von Chauvin
geförderten vergleichenden Studien weiter geführt werden sollen.

Auch dafür kann er des Dankes der Fachgenossen sicher sein.

I. G 1 d z i h e r.
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Die Aramaismefii im Alten Testament untersucht von
E. Kaut z seil. 1. Lexikalischer Teil. Hallisches Oster-

programm. Halle 1902. (V und 111 S. in Octav.)

Bei den mancherlei Berührungen , welche die Israeliten von
Alters her mit Aramäern hatten , mögen aramäische oder durchs

Aramäische gegangene babylonische Wörter schon früh ins Hebräische

gedrungen sein, ohne dass wir sie noch mit einiger Sicherheit als

Fremdlinge erkennen könnten. Denn der Fall, dass die Lautgestalt

sie als solche kennzeichnet, wie in p'LJ = dem echt hebräischen

"S'IS rr*-^» ^^^ selten, und den altaramäischen Wortschatz übersehen

wir nicht. Die Zahl der aramäischen Wörter nahm im Hebräischen

schon gegen das Ende der Königszeit zu, mehr noch in und nach
dem Exil und vollends in der Zeit, wo das Aramäische allmählich

die lebende Sprache der Juden in Palästina ward , das Hebräische

nur heilige und Schriftsprache blieb. Aber im Einzelnen ist auch
hier vieles dunkel. Dass ein Wort im Hebräischen i) und auch
im Aramäischen in derselben Bedeutung vorkommt, entscheidet

noch durchaus nicht dafür, dass es erst aus diesem in jenes ge-

kommen sei. Wahrscheinlicher wird das allerdings , wenn es sich

nur in notorisch jungen Theilen des A. T. findet. Aber das

Alter mancher Schriften oder Abschnitte steht nicht fest, selbst

wenn heutzutage darüber unter den kritischen Forschern so ziem-

lich eine Meinung herrschen sollte. So kann ich mich auch jetzt

noch nicht davon überzeugen, dass der s. g. „ Priestercodex " mit

dem ganzen genealogischen, chronologischen und erzählenden Ge-

rüste von Gen. 1, 1 an ganz spät sei , halte ihn vielmehr immer
noch für eine Vorlage Ezechiels. Übrigens hat auch der, welcher

dies ganze Werk ins 5. oder 4. Jahrhundert setzt, zu bedenken,

dass der rituelle Ausdruck, der darin herrscht, aus alten Zeiten

stammen wird. Ferner scheinen mir wenigstens einige Psalmen älter

zu sein, als man jetzt meistens annimmt. Und erst recht kann
ich in meinem skeptischen Sinn nicht die vollendete Sicherheit

theilen , womit man Schriften , die ohne Zweifel durch manche
Hände gegangen sind, ehe sie die uns bekannte Gestalt erhielten,

bis ins Kleinste ihren Verfassern zutheilt. Ferner ist es mir nicht

so gewiss, dass diese und jene Stelle in den Propheten, die auch

ganz prophetischen Stil zeigt, als später Zusatz oder gar als

„Glosse" zu betrachten sei, bloss weil sie der Theorie irgend eine

Schwierigkeit macht. Auf alle Fälle muss man sich vor dem
Circulus vitiosus hüten: „die Stelle ist jung, denn sie enthält einen

oder mehrere Aramaismen" und „das Wort oder die Wörter sind

aramäisch, denn die Stelle ist jung".

1) Unter „hebräisch" schlechtweg verstehe ich hier immer die Sprache

des A. T.
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In der sorgfältigen Untersuchung, die uns Kautzsch hier bietet,

kommt ein solcher Trugschluss allerdings kaum vor. Aber mit

grösserer Bestimmtheit, als ich für zulässig halte, urtheilt er doch

oft. So glaubt er auch im Hebräischen die Scheidung zwischen

eingebürgerten Lehnwörtern und Fremdwörtern ziemlich weit

durchfühi-en zu können. Ist nun aber die Grenze zwischen diesen

beiden Classen schon z. B. im Lateinischen und Deutschen fliessend i),

so ist sie für uns mit unsrer geringen Kenntniss des Hebräischen

in sehr vielen Fällen gar nicht mehr zu erkennen, wenn wir auch

bei einigen Wörtern wie z. B. rirs mit Sicherheit annehmen können,

dass sich die Schriftsteller , die sie gebrauchen , ihrer Fremdheit

bewusst waren.

Bei dem massigen Umfange der erhaltenen hebräischen Litte

-

ratur, von der wieder grosse Stücke ziemlich einartig sind, ist uns

jedenfalls ein grosser Theil des althebräischen Wortschatzes un-

bekannt. Wenn wir nun auch nicht anzunehmen brauchen , dass

die Sprache Israels an Synonymen so reich gewesen sei wie die

arabische , so ist doch eine ziemliche Fülle solcher vorauszusetzen.

Von diesen wird, wie im Arabischen, manches im gemeinen Leben
zurückgetreten, in der Poesie aber theils öfter, theils seltener ge-

braucht worden sein. Ich halte es somit noch immer nicht für

ausgeschlossen, dass eine Anzahl von Wörtern im Hiob und in den

Proverbien, die als Entlehnungen aus dem Aramäischen gelten, doch

gut hebräisch sein mögen. So vielleicht lili' „ Wildesel " als

Synonym zu N"!!:, vi'gl. c> c „(zahmer) Esel" Gähiz, Bajän 1, 130, 16

= Mas'üdT 3, 373, 3 (in dem alten, die Jemenier verhöhnenden

Spruch). Ich betone aber, dass ich das nur als eine Möglich-
keit hinstelle. Dass im Hiob auch aramäische Wörter vorkommen,
ist ja schon durch qpn mit aramäischer Lautform sicher; hebräisch

müsste dieses *qp;i: heissen.

Mit grösserer Bestimmtheit erkläre ich das schon aus sehr

alter Zeit belegte b?73 Gen. 21, 7 und n?72 (2 Sam. 23, 2) für echt
~ ,1. ,ü£

hebräisch; cfr. ^a\ und L«l „dictieren". Es ist Synonym zu im
wie -aa zu ;y-'K, bys zu nirr^). — So auch nip „Krieg"

1) Dass ph/'losophus, per/'odus Fremdwörter waren, musste jeder lialb-

gebildete Römer wissen , während der fremde Ursprung von trutina , lorica

vergessen war. Ob aber z. B. Corona als „Fremdworf^ oder als „Lehnwort"
empfunden wurde? — Unter den eingebürgerten deutschen Wörtern, die

Kautzsch S. 9 aufführt , sind doch einige , die durch ihre Betonung oder sonst

noch einigermaasseu den fremden Ursprung kund geben; völlig verwischt sind

dessen Spuren u. A. noch in Tisch, Kopf, Schüssel, Kessel, Esel,
Kohl, Kissen, Mauer, — kochen, dauern, dichten, segnen —
sicher, fein.

2) Auch der Plural Q''f''? kann echt hebräisch sein. Auf keinen Fall

ist von Bedeutung, dass im Hiob mehrmals VT'? geschrieben wird; in einem
so arg verdorbenen Text wird man doch nicht in solchen Kleinigkeiten genau
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•2 Sam. 17, 11, bei dem wir natürlich nicht nöthig haben, die über-

lieferte aramäische Vocalisation für die Aussprache des Verfassers

zu halten^). — Wem es, wie mir, noch sehr zweifelhaft ist, dass

das Lied des Hiskia Jes. 38, 9 tf. aus später Zeit stammt, der wird
auch Bedenken tragen, ^^ir als aramäisches Lehnwort anzusehen-).— ü'^O'Dl „Habe" nehme ich wegen Jos. 22, 8 als hebräisch in An-
spruch. Da steht üi^n a-^Dsra parallel zu iN73 31 nrp'oi; wer
sollte wohl einen solchen Zusatz gemacht und auch das i vor

nipTan hinzugefügt haben? Wenn, wie allerdings wahrscheinlich,

a^iD^:, assjv. m'käsu, Irrtet ursprünglich „Schlachtvieh" bedeutete,
li. IC

so muss es ein sehr altes Wort sein aus der Nomadenzeit der

Völker, die später wesentlich Ackerbauer waren und von Pflanzen-

kost lebten =^). — Das mehrfach in wahrscheinlich vorexilischen

Stellen vorkommende nn: „absteigen" kann auch althebräisch sein^).

Jes. 30 , 30 lasse ich dabei allerdings aus dem Spiel , nicht weil

ich auch die ganze, mich ziemlich alterthümlich anmuthende, Stelle

dem Jesaias abspräche , sondern weil ich an der richtigen Über-
lieferung von 13>T-1T rn: Zweifel habe. — Nicht erwiesen ist mir
der aramäische Ursprung von ^173, ^^'212. Ob die erstere Wurzel-

form überhaupt im Aramäischen vorkommt, ist nicht sicher ; syrisch

ist sie nicht. Freilich können wir auch nicht wissen, ob die

hebräischen yo ,
']7j"' , wie doch wohl ursprünglich geschrieben war,

als Formen 'ly gesprochen wurden. — mn „sich freuen"^) kommt
an zwei Stellen vor, die ohne einen Gewaltact nicht in späte Zeit

gesetzt werden können, Ex. 18, 9 und Ps. 21, 7; dass der Psalm
einem wirklichen Köni^ von Juda crilt, kann nur Voreinscenommen-

die Hand des Verfassers sehen wollen. Darauf, dass in der Mesa- Inschrift der

PI. auf " ausgeht, lege ich in dieser Frage weniger Gewicht,

1) Die jetzt allgemein angenommene Emendation Ö3'n~3 kann ich nicht

für richtig halten. Ob die LXX wirklich so gelesen haben, steht sehr dahin;

sprachen sie 3'7.]?.?> so konnten sie ein avrcav von sich aus hinzufügen.

ihun. .XA3

, ausharren" ist erst Verkürzung aus »,j^SÜ jA>o, das noch manchmal vorkommt.

3) Dass von "^^013' die Bedeutung „Schlachtvieh, Heerden" dem Ara-

mäischen noch „ganz geläufig" sei, nimmt Kautzsch mit Unrecht an. An den

beiden Targumstellen , die Levy dafür hat, giebt es Jl2p'72 wieder, das der

Uebersetzer einfach als „Habe, Besitz" auffasst.

4) Das Arabische hat für die allgemeine Bedeutung „absteigen" ^;jj .l\.^1

und _^5>, während O.» (-5^1) mehr specielle Bedeutung angenommen hat wie

im Hebräischen 3T;.

5) Vielleicht = j^lX,?>, lX,5»» „rennen", das ursprünglich „hüpfen"

bedeuten mochte: cfr. exultare.
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heit leugnen. Wir dürfen also auch dies Verbum unter die gut

hebräischen zählen. — Bei der nahen Berührung von , prüfen" und
„erwählen" glaube ich nicht, dass man inn in jener Bedeutung

für aramäisch halten muss, ebenso wenig wie umgekehrt das ara-

mäische ^nn ein Hebraismus zu sein braucht; vrgl. Mandäische

Gramm. 311 Anm. 1. Bei Beduinen der syrischen Wüste lebt noch

i , genau betrachten" ZDMG. 22, 75, 9. 83, 9 (122. 148). —
y:ji halte ich namentlich wegen Gen. 34 , 23 und '^:;^ wegen

Ps. 2, 1 für echt hebräisch. — Für „Vollmond" müssen die Israeliten,

bei denen die echten Mondmonate eine so grosse Rolle spielten,

doch ein Wort gehabt haben. Warum soll das nicht NDD sein,

bloss weil das auch aramäisch ist? — T^^ könnte immerhin von

T^'i; materiell verschieden und also auch so gut althebräisch ge-

wesen sein als wie dieses^).

Einige von Kautzsch aus dem Aramäischen abgeleitete Wörter

haben in dieser Sprache, soweit wir sie kennen, nicht die hebräische

Bedeutung. *\Tj heisst im Aramäischen nicht „rein" wie Hiob 33, 9.

Die Wurzel r|iri , TfU „reiben" lässt sich nicht bloss im Aramäischen

(
. o>.. JSq** |2l***) nachweisen, sondern auch im Arabischen (xsls*

xjLs») und im Hebräischen (c]in ; vrgl. den Stadtnamen NS-^n

,

iLäA5>-). — '^^'^, dessen Grundbedeutung allerdings „ankleben"

sein wird, hat weder im Jüdisch -Aramäischen, noch im Syrischen,

noch im nachbiblischen Hebräisch die Bedeutung wie in den Bibel-

stelleu ^). — r)zr;: „Tätowierung" kommt im Aramäischen nicht

vor; im nachbiblischen Hebräisch ist es dem A. T. entlehnt. —
riinn „kränken" kennt das Aramäische nicht. Im Syrischen heisst /oL

1) Das aramäische Wort ist nur in palästinischen Texten nachgewiesen.

Für „fJ>- hat Dozy eine Anzahl Belege. Der Palästinenser MuqaddasI hat

dafür |J.aC>-. Das Verbum ,a^ „mit Kalk bekleiden'' Agh. 19, 144, 19;

Jäq. 2, 234, 18, aber auch äthiopisch *2P^- Sollte das Wort am Ende doch

gemeinsemitisch sein? Die seltsame Form Xf;^ (Kcämil 58, 8) belegt Gauh.

aus Achtal; die Ausgabe hat da freilich 113, 7 .L^^i» für .La^» ,

2) Verhält sich der Vocal der ersten Silbe zu einem ursprünglichen ö wie

der in >^^'^,, N'ty^J (wenn diese nachbiblische Namensform direct aus STCJ73)?

3) Die Wurzel auch in J^äIzj „schmarotzen", dessen Herleitung von einem

Manne Namens J>.aäI3 natürlich keinen Anspruch auf Glaubwürdigkeit hat.
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und im Jüdisch -Aramäischen NMn nur „bereuen" i). Woher hat

Kautzsch das wunderbare syrische tuwän „Bekümmerniss" ? — Eben-

so wenig sind die hebräischen Bedeutungen von O'^T'Ttt: und n'^T'Tiü

im Aramäischen nachweisbar, so beliebt die Wurzel da ist-). •

—

Bei ]72D wäre wenigstens zu bedenken, dass das im Aramäischen

nur in der Bedeutung „Hinterhalt legen", nicht vom Verstecken

zum Schutz, zur Aufbewahrung steht. Somit könnte ü"<3'?3D73 doch

hebräisch sein; aber auch mir ist Browne's Vermuthung wahr-

scheinlich, dass das aus n"'272L3'}3 verschrieben sei.

a"''in für aramäisch zu halten, verbietet m. E. die völlige üeber-

einstimmung mit j=> ^) , während das aramäische JV|** abweicht.

Das targumische T^lin ist Hebraismus.

Dass ^Ij „wenn" eine aramäische Foi'm ist, versteht sich von

selbst, aber in der Mehrzahl der von Kautzsch S. 26 angeführten

Stellen sehe ich nicht die Conditionalpartikel , sondern die Kurz-

form von nsri (wie ^ ... ,.,1 zu J)-

Sehr vorsichtig muss man mit der Annahme von Aramaismen
bloss auf Grund der Punctation sein. Wer sagt uns denn, dass

schon die Schriftsteller ^li"^ , 1]:'^ (= X^^i ^C-?' "^r*?
gesprochen

haben? Als die betreffenden Werke abgefasst wurden, sprachen

zudem vielleicht auch die Aramäer den ersten Radical in solchen

Bildungen noch mit einem vollen Vocal. So könnte man denn

auch das noch nicht angetastete iNä fürs Aramäische in Anspruch

nehmen, wo sein Reflex 1N"*Ü, 'n^lTJ, Jv^Jt*) wenigstens vorkommt,

was von r|:v'^ und ^rp nicht einmal gilt. — m5>73^n Ez. 24, 26

wäre dann ein, allerdings starker, Aramaismus, wenn es sicher

stände, dass der Vocalbuchstabe vom Propheten selbst heiTührte.

Schrieb er aber, wie wahrscheinlich, ny73Ujrt , dann lag eine Aus-

sprache n5^7:">iiij wie rTn^ii Jes. 3, 9 nahe. — Möglich ist wenigstens,

dass nv;ri!j Jer. 37, 16 mit Rücksicht auf das bekannte ni3n jlox«

1) Das Targum zu den Proverbien kommt hier nicht in Betracht, da es

ja nur eine wenig geänderte Transscription aus der Peschltä ist.

>v

(resp. ..w „sich freuen").

3) Adjective dieser Form sind sehr selten. Ich kenne nur noch ys und

dessen Gegensatz j.Jl> , sowie lV> Sib. 2, 213, 20. 343, 8.

4) Das syrische Wort nur durch die Glossare bezeugt; es bedeutet da

. Abfall\
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falsch punctiert ist und dass hier eigentlich eine andre Ableitung

von nan vorliegt (cfr. n:ru).

Bei einigen Wörtern, deren Gestalt oder Bedeutung ganz un-

sicher, ist die Annahme aramäischer Herkunft sehr misslich; ich

meine nnN"' Jer. 10, 7; :,;D5":: Jes. 17, 11; nrr^ Ps. 55, 23 i); 5DS

Ps. 48, 14 2).

Einen einfachen Schreibfehler sehe ich in nn Ez. 33, 30. Auch
ein Glossator hätte doch nicht nnN PN ^n geschrieben.

Im Anhang giebt Kautzsch eine lange Liste von Wörtern im

A. T. , die von Andern für aramäisch gehalten worden sind , deren

aramäische Herkunft aber nach seiner Ansicht theils unsicher,

theils ganz zu verwerfen ist. Darunter sind allerdings einige, von

denen man kaum begreifen kann , wie jemand sie als aramäisch

ansehen konnte. So namentlich nrn „Brust", dem ja in regel-

mässiger Lautentsprechung aramäisches 'in ("'^^inn Dan. 2, 32

;

j^^I.) gegenübersteht. —• Eine aramäische Wurzel SIS' scheint gar

nicht nachweisbar zu sein; also ist es verkehrt, namr „Beet" für

aramäisch zu halten. — Eher wäre das bei bn"»::) „pflanzen" denk-

bar, aber dieses wird durch das punische ('Arpqoi) öi&dsöccöe Diosc.

3 , 66 (= liieraciunn minus) d. i. JTTiU •'bTi'iZ: auch für Kanaan

gesichert. — Dass "^'np „Opfer", obgleich es im Aramäischen

wiederkehrt, doch auch hebräisch ist, wird durch das ohne Zweifel

echte in'inpJn „als Opfer darbringen" höchst wahrscheinlich.

Sicher aramäisch ist dagegen von den im Anhang angeführten

Wörtern rii"i:n „Cypresse" (oder sonst eine Conifere), denn das ist

ja die regelrechte aramäische Form , die dem hebräischen "öTl!?

entspricht; syrisch /io;^, vrgl. die (zum Theil entstellten) Formen

bei Diod. 2, 49; Diosc. 1, 104 (daraus Plin. 24, 102).

Wahrscheinlich aramäisch sind noch u. A. "ISN; bi:p ; b"N und
-ib\N;_; buDls; bSD; nn^ „sehr"; auch wohl n-^3"ij; pnü; ::Nn; ^r\.

— ri^T scheint ägyptisch zu sein, s. Bondi in der Ztschr. f. äg.

Sprache 32, 132. I~p73 gilt als babylonisch; ins Hebräische aber

jedenfalls aus dem Aramäischen gekommen.
Auch folgende Wörter, die merkwürdigerweise bei Kautzsch

gar nicht aufgeführt werden, halte ich für Lehnwörter aus dem
Aramäischen: n;irTb"^ Ez. 21, 3; Hiob 15, 30; Cant. 8, 6 = Nn^isiribu;,

Jü<*^0)\jt. — ^^^1''!? „Scepter" Est. 4, 11. 5, '2. 8, 4; targumisch

„Stab, Stiel"; im samar. Targum Lev. 27, 32 „Hirtenstab". —
V'^^1 nVortheil" oft im Eccl. und sein Gegentheil Tiion „Mangel"

1) Für den Sinn passt m. E. „Last" recht gut. Kanu das Wort zu

&,Api gehören?

2) Die Wurzel im Namen dos Berges "'.Cv-
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Eccl. 1, 15 = jj^l.a*j Jj;ODQ**, vrgl. Targ. Deut. 15, 18 Onk. und

Jon., wo aber Bani. per;'). — D'p „feststellen, bestätigen", öfter

in Esther; Ruth 4, 7; Ps. 119, 28," 106 = targ. D^^p, )aJD. Alt-

hebräisch ist cuip und D"'j:^i. Ebenso '2,'^T} „schuldig machen"

Dan. 1, 10 = la-'-^n, ,^ÜZ'')-

Sehr wohl möglich ist aber, dass noch manches andre Wort
im A. T. , das uns keinerlei Verdacht einflösst, zu früherer oder

späterer Zeit aus dem Aramäischen ins Hebräische aufgenommen
worden, in seiner Heimath aber, wenigstens so weit die Litteratur

dafür zeugen könnte, verschollen ist.

Ich erlaube mir nun noch, an das von Kautzsch Gebotene eine

Anzahl von Bemerkungen verschiedener Art zu knüpfen.

Verstehe ich ihn recht, so möchte er das aramäische "i^DD

lautlich = 'iiü-', ^lüN setzen (S. 44); das halte ich für dm-chaus

unzulässig.

Für "'T'Tm -^bniD (S. 45 Anm.) scheint "i ibnp besser bezeugt

zu sein; die von Levy angenommene Bedeutung „Speckseiten" ist

sehr unwahrscheinlich.

Den „mahnenden Nasallaut" König's in ^rib (S. 47) hätte

Kautzsch so wenig erwähnen sollen wie die Ansicht von Franz

Delitzsch, dass die beiden non auf die Wurzel Dti „stringere"

zurückgingen (S. 31).

Ein Verbum yTO existiert nicht, trotz Levy 3, 31 (S. 51 Anm.).

Das Hiphil ipi7ii^ wird eben durch das christlich Palästinische

bestätigt (S. 53).

Zum aramäischen :it« vrgl. Fraenkel S. 172. Das echt ara-

bische Aequivalent dazu und zum hebräischen ']D73 ist »cs-cis/o (Sura

76, 2). Vor „ steht so (jü,, wo man (j^ erwartete, in «.;S\^ =
r'S^'^) (wozu Dillmann mit Recht H'?°20 stellt, dessen H aus

J*l erweicht ist) und vielleicht in ,::P^jj:, (mundartlich ,i^^) , wenn

dazu ^IhC »Haar" gehört und nicht AV^V^ „umstricken".

Gänzlich fallen die Bildungen von 'Nb und '"b ('nb) im

Aramäischen nicht zusammen, nicht einmal im Syrischen , s. meine

syr. Gramm. ^ 172 (S. 55). Unrichtig ist, dass im Syrischen noch

1) Die Formen ^b"t (lbi"E) und lib"E (]i5"'t) wochsolu im Aramäischen

auch sonst. So Tl"l3T nabatäisch neben 1^^^ jj^OOl. Wie palmyrenisches

TiDT zu vocalisieren, können wir nicht wissen.

2) Din „Schuld" Ez. 18, 7 wäre auch aramäisch, aber das Wort passt

da nicht; dafür ist entweder mit Cornill ^iü) zu schreiben, oder es ist (wenn

ursprünglich ^FI da stand) als Dittographie von inb^H zu streichen.

3) Trotz lloffmann in Stade's Zeitschrift 188:j, 89 und Barth, Etymol.

Studien 47 f.
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yn72 neben sn« vorkomme (eb.). Ich muss gestehn, dass mir die

Erklärung von Nn'': aus ^vni^ und seine Gleichsetzung mit yn'J2

^js^:^ jetzt etwas bedenklich geworden ist, da sich eben nirgends

yn73 zeigt, während doch ohne Erweichung des y neben einem
andern Guttural z. B. "j^rby in Dan. 7 , 5 und noch im Targum
y-ir vorkommt, ja im Syr. noch nä,ä«.

Im Syrischen, so lange es lebt, ist Jjcu*X) (mit langem ä; so

auch die arabische Form des Städtenamens ä3^^>U0 wohl immer

als ein etwas ungewöhnliches, fremdartiges Wort empfunden worden

;

daher die gelegentlich ungenaue Verwendung und die falsche Er-

klärung der Glossatoren als „Kleinstadt". Dass es „ Grossstadt

"

ist, ergiebt nicht bloss das assyrische Prototyp mahäzu^ sondern

vor allem jjou*^ = ,.-j!aII „Ktesiphon". Das passt nun durch-

aus nicht zu Tin'p Ps. 107, 30, und man wird dieses von jenem
trennen müssen. ' Dann wohl zu • ».=> „einen Platz einnehmen"

;

oder es ist entstellt (S. 55).

Gegen die Zusammenstellung von malaku n\l2 mit np73 (S. 57)

spricht auch, dass das Wort zuerst doch wohl nicht den Seefahrer,

sondern den Stromschiffer bedeutet haben wird.

Merkwürdig ist, dass sich nsy?:, das Dan. 4, 34 noch schlecht-

hin „Werk" heisst (S. 63) , im Syrischen nur in der Bedeutung
„Zauberei" erhalten hat Acta Martyr. 1, 54 paen.; Geop. 101, 30 1).

0»-w ist nicht „gewiss" (S. 67), sondern „in Zukunft, der-

einst". Die seltene Nebenform ^^ muss aus (^a*« verkürzt sein.

oLw! „zu Grunde richten" und „Verlust erleiden" findet sich öfter:

ganz gewöhnlich ist xsLa^^x „Entfernung".

Dass p"^isi Jes. 44,15 „zündet an", ripb; Ps. 78, 21 „ent-

zündete sich" heisst-), ergiebt sich aus dem Zusammenhange. Dies

zum aramäischen pbo zu stellen ist gar keine Veranlassung. Schon
das , welches durch das ziemlich häufige und gewiss nicht ent-

lehnte OIIaw-j gesichert ist, gegenüber dem 'b des hebräischen

Verbums, spricht dagegen. Und p5N heisst nie „anzünden"; wo
es vom Opfer steht, giebt es einfach das hebräische nb^n „hinauf-

bringen" wieder, ganz wie avatpsQSiv der LXX (und danach im N. T.).

Die mandäische Schreibung von Nnnr ist NiNmy, etwa ovädä

zu sprechen (S. 70). Wesentlich so wird auch jüdisches NnNms'
gelautet haben, so weit da nicht etwa das y seinen ursprünglichen

Laut bewahrt hatte.

1) Nach den Glossaren auch „Zauberer".

2) ip-^TUni Ez. 39, 9 ist unklar.
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'Dy heisst doch wohl nur „Laub", nicht auch Gezweig (S. 71).

Das hebräische 'ins ist nicht nur nicht „selbstverständlich"

= dem aramäischen *T03 (S. 75), sondern die Zusammengehörigkeit

beider Wurzeln ist trotz der lautlichen Aehnlichkeit und der Gleich-

heit der Bedeutung sehr unwahrscheinlich. Man müsste dabei ja

annehmen, dass in sehr alter Zeit ein aramäisches Verbum "ins

ins Hebräische gedrungen und dann bei den Arainäern verschollen

wäre, die dafür ein hebräisches "ittd übernommen hätten, das

wieder den Hebräern verloren gegangen wäre

!

Mit Kautzsch nehme ich an, dass Nisi „10 000" so schon im
Aramäischen lautete (S. 80) ; aber räthselhaft bleibt diese Form. Als

St. abs. zu einem Nnis^i ist sie nicht anzusehen. Auch im Syri-

schen dürfte die echte Form q^^ sein, obgleich die meisten Quellen

Q.^^ zvi haben scheinen.

Zu TO"! (S. 81) verweise ich auf Schulthess, Homonyme Wurzeln
im Syrischen 69 ff. und meine Ausführung in ZDMG. 54, 154 f.

nyn 1T2J Prov. 18, 24 ist unklar (S. 83). Ist's vielleicht bloss

„ein böser Zahn" (nS'^i)? yö ist zwar 1 Sam. 14, 5 masc, aber

im nachbiblischen Hebräisch schwankt sein Geschlecht , und im
Syrischen und Arabischen ist es fem.

D2D ist die hebräische Wurzelform (S. 107) , die allei'dings

einzeln auch im palästinischen Aramäisch erscheint , aber auch da

ist die echt aramäische ;i3ds häufiger. Lautlich identisch sind diese

beiden Formen natürlich nicht, aber gewiss nahe verwandt.

Dass die schwierigen Wörter pcn Jes. 58,10; Ps. 140,9;
a"^'piE72 Ps. 144,13 in pEn, D"'p''E7p zu verändern und also vom
aramäischen pss abzuleiten seien (S. 108), bezweifle ich sehr.

Doch genug; ich fürchte, ich habe schon zu viel unzusammen-

hängende Einzelheiten gegeben. Ich fürchte auch, dass mancher

Leser damit unzufrieden sein wird, dass ich vieles, was fest zu

stehn scheint , anzweifle , ohne doch Besseres an dessen Stelle zu

setzen. Ich bin nun einmal etwas zweiflerisch angelegt. So mag
man es denn auch verzeihen , dass ich es nicht für angemessen

halten kann , eine nach den verschiedenen Theilen des A. T. ge-

ordnete Statistik der aramäischen Lehnwörter zu geben : dafür ist

mir hier viel zu vieles unsicher.

Aber ich muss zum Schluss aussprechen, dass die Arbeit von

Kautzsch mir manche Belehrung und Anregung geboten hat und

dass wir dem verdienten Forscher auch für sie zu grossem Dank
verpflichtet sind. Tjj_ Nöldeke.

Berichtigung.

Für iLÄÜ in meiner Notiz S. 202 dieses Bandes ist ^l^i\

zu lesen. Fr. Giese.
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Studien zu den Dichtungen Abrahams lien Ezra.

Von

K. Albrecht.

Bestimmte Eigentümlichkeiten in Bezug auf Inhalt und Form
hat jeder Dichter, ja oft kann man aus dem Vorkommen solcher

Besonderheiten die Zusammengehörigkeit einer ganzen Dichterschule

leicht erkennen, ich erinnere beispielsweise an die Romantik.

Auch Abraham ben Ezra (1092—1167) zeigt in seinen Dich-

tungen inhaltliche , stilistische und sprachliche Eigentümlichkeiten,

wiederkehrende Formeln , Vorliebe für bestimmte Gestalten , oft in

Übereinstimmung mit den andern Dichtern jenes Zeitabschnittes,

oft aber auch in deutlich umschriebener, nur ihm zukommender
ürspi'ünglichkeit. Diese sollen im folgenden gesammelt werden,

einmal um die dichterische Persönlichkeit des bedeutenden Mannes
schärfer, als es bisher geschehen, zu umreissen , dann um Beiträge

zur Erklärung seiner Werke zu geben. Angeführt wird nach der

vorzüglichen Ausgabe Eosins ^) , die neben den Ai-beiten Brodys
über Gabirol und Jehuda ha-Levi als eine der erfreulichsten Er-

scheinungen auf diesem Gebiete bezeichnet werden muss, und nach

der Ausgabe des Diwans von Egers -) , die aber im grossen und
ganzen nichts weiter ist als der Abdruck der einzigen uns erhal-

tenen Handschrift mit durchaus nicht immer ausreichenden An-
merkungen und vereinzelten Besserungsvorschlägen-').

I. Die Persönlichkeit und das Leben des Dichters.

Die Dichtung Abrahams ben Ezra ist wie die aller seiner

Zeitgenossen*) durchaus subjektiv gehalten, Angaben über die Zeit-

1) Reime und Gedichte des Abraham Ibn Esra, gesichtet und gesammelt,

übersetzt und erläutert von Dr. David Rosin. Aussergottesdienstliche Poesie.

1885— 1891. Gottesdienstliche Poesie. 1894. Breslau. Im folgenden angeführt

als R I und R H.

2) Diwan des Abraham ibn Esra mit seiner Allegorie Hai ben Mekiz ....
herausgegeben von Dr. Jacob Egers. Berlin 188G. (E).

3) Vgl. Berliners Recension : Magazin für die Wissenschaft des Judenthums
XIV, 1887, S. 109 ff. und Porges' Recension: Monatsschrift für Geschichte und
Wissenscliaft des Judenthums, XXXVI, 1887, S. 238.

4) Vgl. mein Buch : Die im Tahkemoni vorkommenden Angaben über
Harizis Leben, Studien und Reisen. Göttingen 1890.

Bd. LVII. 28
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Verhältnisse , über bedeutende Personen seiner Zeit , über seine

Lebensschicksale und Werke treffen wir auf Schritt und Tritt ; auch
wo er sich in herkömmlichen Foi'men (Gebeten, Klagen) bewegt,

hört man seine meist trüben Erfahrungen heraus, sie kehren in den

mannigfachsten Melodien als Leitmotive wieder. Zunächst sollen

daher seine diesbezüglichen Angaben zusammengestellt werden, eine

Arbeit , an deren Vornahme Rosin (R I S. 4) durch seinen Tod ')

verhindert wurde, zu der vor allein C4raetz : Geschichte der Juden VI -

S. 408 ff. ein wichtiges Hilfsmittel bietet.

Der Dichter nennt seinen Namen in bunter Abwechselung

B-nN RI 40, 1 — Dri'niaN 13, 3. 20, 13. 31, 4 — T^ri ürrinN

15.' 10 — ^-i^ttlj t:r;^?N oder ^n^to Dii^nN 9. 32, 1. 85V40.

S. 84. 18 — nVtj: 15^22, 2. 26b = k 151 '— ^^n5^_: i.-a 51 —
*'N^: ^2 nr:-inN"4 — n-N7: i:a cri^nx 8. 12. 27,3. 33,5. 54,9.

.34b = S. 151. RH 24a = S. 4Y.*mit dem Zusätze ^n'-rp RI
89, 39 f. — N^T5> 13 n^;iN 23 a = S. 222 — a-)rj -js nrrV^^ 3

— '1'7|:?!j T'N^a -13 cn'niN 34, 1 — n'^t;; -ja 'i\N;7a -js C!^'^??^

15, 4 ff. — N-nn; 15 -i^N72 i:2 ^z^o u~'^:;n 1 — tnu irs cr^'nnN

N';;-^ i:3
'"i'^f ? 10. 28. 49 — '1';!?£!j ^"^l". "5 "^^N^p n'n 15 nri-nSN

15, 14. Er stammt aus Toledo. Letzteres ist durchaus sicher, vgl.

Steinschneider, Catalogus libr. hebr. in bibliotheca bodleiana 1852
bis 1860 Sp. 1801 und wird auch durch das Akrostichon des Ge-

dichtes E 227 bestätigt, wo es Vers 23ff. heisst: nb^ujbn nsn^a ")7a

(lies Vers 35 für das unpassende qpm „Machtfülle" bn:>n „gross

wurden Not und Drangsal", vgl. Seite 445 dieser Arbeit). Aller-

dings ist die Form r!b"'L2bn für das gewöhnliche rtbtD'^biLD z. B.

Charisi ed. Lagarde 46, 2, 12 sonst nicht nachweisbar, doch ist der

Wechsel von lD und n nicht ungewöhnlich, vgl. "i-iu:i<ri und ii-ipN"'ü

(Strack- Siegfried: Lehrbuch der nhbr. Spr. § 6) und die Verschieden-

heit in Bezug auf Setzung der Vokalbuchstaben nicht auffällig, vgl.

das vorhergehende n:~7:! und ribn'»DN S. 424. Von einer Verstümmelung
der Verse (R I S. 1 Anm. 1) darf nicht gesprochen werden, da der

Sinn völlig klar ist und durch Umstellung oder Einschub von Versen

gestört werden würde: 35. Gross wurden Not und Drangsal-), auf

allen Lenden war drückende Last '^), und der Bund der Väter schrie

:

Wer hat Jakob der Bei-aubung preisgegeben?*) 37. Der Gute-'')

entfloh aus seinem Lande, in seinem Alter strahlte er auf wie die

Sonne. Vom Stamme Levi sprosste er, ein Stern aus Jakob ging

auf 6). 39. Die Hochmütigen wurden mit Plagen hinweggerafft,

und wenig fehlte , so wären sie vollständig verschwunden '). Die

1) Gestorben 31. Dezember 1894, siehe Nathanael XI, 1895, S. 96.

2j Prov. 1, 27. 3) Ps. 66, 11.

4) Jes. 42, 24. 5) Moses, nach Exod. 2, 2.

6) Xum. 24, 17. 7) Jos. 3, 16.
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Erstgeborenen 1) wurden getötet, und Leben kam in Jakob-). 41. Bei

Nacht gingen sie frei heraus, mit starker Hand gegürtet, Wagen
mit Reitern verfolgten die Kinder Jakobs*'). Die Geehrten waren
am Meere bei ihrem Zuge, und siehe, der Feind sah sie. Ich will

zücken mein Schwert^), sprach er, und Jakob erwürgen^). Und
Gott führte sie hinüber ins Trockene und stiess die Widerspenstigen

ins Meer ^). Da sang Moses '^) mit lauter Stimme ^) : Erlöst hat der

Herr seinen Knecht Jakob-').

Aus seiner Jugend berichtet uns der Dichter nichts , doch

scheint er eine sorgfältige Erziehung genossen, also wohl in glück-

lichen Verhältnissen gelebt zu haben. Seine Dichtungen und seine

sonstigen AVerke beweisen eingehendes Studium der Dichtung und
ihrer Formen, der Bibel- und Talmudexegese und ihrer Geschichte,

der hebräischen Grammatik , der Medizin , Philosophie , Theologie,

Astronomie, Mathematik, und auf allen diesen Gebieten war er an-

erkannt als der Meister unter den Zeitgenossen. Von seinen Werken
hat er mit Sicherheit nur Teile des Diwans in Spanien verfasst,

so zunächst das Gedicht E 165b. Es enthält 22 alphabetisch ge-

ordnete Verse , auf die dann noch vier weitere folgen mit dem
Akrostichon C~:?N. Vers 22 lautet:

,Als vollendet ist das Ende anzusehen, und das Volk Gottes wohnt ^^j

noch in der Verbannung, und nicht hat sich die Glut des Zornes

des Herrn gewendet" ^^). Unter dem vollendeten Ende kann nur

ein Jahrtausend verstanden werden, und da Abraham ben Ezra im
zwölften Jahrhunderte lebte, muss als Ausgangspunkt die Zerstörung

von -r^n genommen werden, die nach jüdischen Chronisten 120
stattfand. Somit werden wir in die Zeit kurz nach 1120 vez-setzt.

Vgl. Porges in der angeführten Recension S. 283. In dieselbe Zeit

versetzen uns die Gedichte E 168, vgl. Anm. zu Vers 31, S. 456
Arbeit, und E 212, vgl. Zunz: Literaturgeschichte der synagogalen

Poesie. 1865. S. 213 und besonders Egers S. 169 Anm. zu 212.

!Nicht so genau zeitlich bestimmbar, aber doch in die spanische

Zeit des Dichters gehörend ist das Huldigungslied zur Einsetzung

des Arztes L:|>7:bN 15 ai^N 12N r\:zz'6 in seine Würde als Wesir

(R I 75). Der Besungene erhielt diese Würde nämlich von dem
almoravidischen Herrscher Ali ben Jussuf ben Taschfin, der von
1106—1143 regierte, und zwar ungefähr in der Mitte der Re-

I) Ps. 78,51. 2) Gen. 4.5, 27.

3) Gen. 35, 5. 4) Exod. 15, 9.

5) Gen. 27, 41. 6) Nach Ps. 1.-56, 14 f.

7) Exod. 15, 1. 8) Deut. 27, 14.

9) Jes. 48, 20.

10) Niph'al von Hw', bibl. bewohnt werden, hier des Reimes wegen ge-

wählt und in der Qalbedeutung verwandt.

II) Jer. 4, 8.
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gierungszeit dieses den Juden ausserordentlich geneigten Mannes').

Und schliesslich weist uns nach Spanien das Gedicht E 224 mit

seinem Akrostichon: nrsD^bN nr"i72n m-y T^N?: ^nin Dn-inx

i"':N p-n nbn'^iJN bx nmipr;. Darnach ist dies Gedicht verfasst

in n:ND"'bN = Lucena, einer Stadt in der Nähe von nbnU3N. Ein

nb^rCN findet sich zwar in Neubauers geographischem Index zu

seinem Catal. of mss. Bodl. angeführt, doch ist wohl mit Porges

Zeile 81 "pN ^"iis:: i*2n umzustellen in n73n j^N »'noi, und es ver-

wandelt sich -bnON in fibnuJN d. i. "'b^n'»::^ = Sevilla, eine ähn-

liche Verkürzung wie oben. Vgl. Porges a. a. 0. S. 286. Ungewiss

ist es dagegen, ob auch die Gedichte an -iia-tri niNi i72r Tns prü:-: -),

den Dichter 15 "ja '^l'^^^), !^^^*1?*)) den gelehrten und weisen C]öi"i

"SToy "5 und seinen Sohn nb'b'ä-^), den hervorragenden Talmu-

disten y72N.^ -^ 3pr: "3 bNl73"ä und seine drei Söhne ap^::, t-snin:

rTC72 *') und das merkwürdige Gedicht an den verstorbenen riiirr;

"'IT" ") in Spanien entstanden sind.

Bei der Vollendung und Schönheit der sicher in diese Zeit

fallenden Gedichte ist es dann selbstverständlich, dass Abraham
ben Ezra schon in Spanien eine reiche dichterische Thätigkeit ent-

faltet hat.

Was ihn aus Spanien vertrieben hat, ist nicht ganz klar, wahr-

scheinlich waren es Anfeindungen von Seiten niissgünstiger Gelehrten,

die ihn sogar der Ketzerei beschuldigten ^) , und das Verhältnis zu

seinem Sohne Isaak. Dieser, seines Vaters Liebling-'), selbst ein

begabter Dichter 1^) , auf den er für sein Alter hoftteii), begab sich

auf Reisen 1-) und trat im Morgenlande i-^) zum Islam über^*). Da
scheint auch der Vater, der noch drei Jahre nach diesem ihn völlig

niederschmetternden Ereignisse seine wehmutsvollen Klagen in er-

1) Vgl. Graetz : Geschichte der Juden VI-, S. 109. Charisi, ed. Lagarde,

3, 4, 22: a^p"^in7p P"«;;"!! ^tl"3 nbr'pbK "in "^y^D:: Nbn, id. 3, 6, 58:

Cb;;;: Nb D"''1^1"y. Brody: Monatsschrift XL, S. 159 f.

2) K I 69. Porges a. a. O. S. 284 denkt an nn^n^ ^ pH^: R 1 27.

3) R I 70. 4) R I 71. 5) R 1 76. 77.

6) R I 80—82. Besonders vgl. über diesen Mann und seine Familie

Rosin S. 142 f. Anhang. Brody: Zeitschr. f. hebr. Bibliogr. I, 1896/97. S. 76.

7) R I 65, wenn anders dies frivole Gedichte wirklich von Abraham ben

Ezra herrührt.

8) R 1 4, 14. 57. 58. Vgl. die Nachbemerkung Rosins S. 97.

9) R I 55, 21.

10) Charisi, ed. Lagarde, 3, 6, 52. Brody: Zeitschr. f. hebr. Bibliographie III.

1899. S. 124 fl'.: Isak Ibn Esra.

11) RI 55, 5. 12) RI 55, 10.

13) Charisi, ed. Lagarde, 3, 6, 53: niV2 miT^M.
14) Charisi 3, C, 53 f. RI 55. 56.
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greifenden Gedichten ausströmt^), die Heimat verlassen zu haben,

um den Sohn zurückzugewinnen"-).

Jedenfalls ist xlbraham ben Ezra, der schon 1140 in Italien

lebte (siehe unten) , nicht durch Judenverfolgungen au.s Spanien

vertrieben, denn diese fanden erst später statt. Er selbst spricht

über diese Leiden , indem er nach Angabe der Jahreszahl rück-

blickend erst die Leiden Spaniens, dann die Afrikas nennt, obwohl
in Wirklichkeit zunächst Afrika betroÖen wurde, in dem Gedichte

RIX 19.

Im Jahre 1146 eroberte der Almohade Abdulmumen Marokko
und stürzte damit das Reich der Almoraviden. Da er kein anderes

Bekenntnis als das seinige in seinem Reiche dulden wollte, begannen

nun grausame Verfolgvingen der glaubenstreuen Juden
,
gegen die

mit Feuer und Schwert gewütet wurde. Ihre blühenden Gemeinden
wurden überall vernichtet, so in ricN'jVro Segelmesse-'), CJ<^ Fez*),

jC^abn Tlemsen^), J^'^^P Ceuta und nCN::i7: Miknasa^"); tnr'n" Darah

w^urde sogar am Sabbat zerstört '). Da Abdulmumen Andalusien

als Anhängsel seines Reiches betrachtete und dies den almoravidi-

schen Statthaltern und den christlichen Herrschern leicht entreissen

zu können vermeinte, so setzte er 1148 nach Spanien über. Die

Eroberung des Landes gelang ihm mit leichter Mühe, da verschie-

dene Parteien einander schwächten, und nun wiederholten sich die

Yerfolgungsscenen Nordafrikas. Die blühende Gemeinde in rirNC-'bN,

Lucena , wurde vernichtet und ihr Tempel in eine Moschee ver-

wandelt*), in n^b'^acN, Sevilla, wurden die Edlen erschlagen, die

Söhne und Töchter weggeführt und zum fremden Glauben ge-

zwungen'^), rüzUl'nip , Cordova, verödete, die Juden starben unter

Hvingerc|ualen 10)
^ IN^^i, Jaen, und n^'n73bN, Almeria, wurden ver-

lassen ^i), in r!j;-iii72, Majorka, und r!)^bi<7;, Malaga, wurden die

Juden ermordet ^ -)

.

Dass diese Thatsachen in die Jahre 1146—1148 fallen, unter-

liegt nicht dem geringsten Zweifel i-^), aber unsers Dichters Angabe
scheint nicht dazu zu stimmen, wenn er RH 19, 8—9 sagt: ""

fi:d fi^":?"i;i n::->r ;]bN „bis zum Jahre 1072", d. h. da hier von

der Zerstörung des Tempels an gerechnet wird, die nach den jüdi-

schen Chronisten ins Jahr 68 fällt, 1140 unserer Zeitrechnung, in

welches Jahr Rosin daher II S. 29 Anm. 12 den Becfinn der Ver-

1) R I 55. 56. 2) R I 55, 11. 21.

3) R II 19, 44 ff. 4) RH 19, 54 f.

5) RH 19, 56 f. 6) RH 19, 58 f.

7) RH 19, 60 ff. 8) RH 19, 5 ff.

9) R II 19, 25 ff. 10) R II 19, 30 ff.

11) RH 19, 34ff. 12) RH 19, 3Gff.

13) Vgl. Graetz: Geschichte der Juden VI-, S. 171 ff. , daselbst auch die

genauere Angabe der Zeitverliältnisse.
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Iblgungen setzen will. Nun enthält aber das Wort D';'2U; einen

groben Vei'stoss gegen die Grammatik, den wir Abraham ben Ezra

nicht zutrauen dürfen.. Es muss daher rt?b"ä für D"3;ü gelesen

werden, und alles ist in Ordnung, wir erhalten das Jahr 1078,

das macht 1146 unserer Zeitrechnung i).

Wir wissen bestimmt, dass Abrahams Sohn Isaak im Morgen-

lande zum Islam übergetreten und dass Abraham ihm nachgereist

ist. Ohne Erfolg gehabt zu haben, kehrte er zurück und schrieb

nun die Gedichte R I 55. 56 , am ehesten doch wohl in Rom, wo
wir ihn zuerst in dem uns bekannteren Abschnitte seines Lebens

im Jahre 1140 (siehe unten) treft'en. Dazu stimmt auch, dass er

wiederholt in seinen Gedichten-) betont, wie schweres Weh er er-

litten, wie sehr seine Seele gequält gewesen, bis er endlich in Rom
von seiner Wanderschaft Ruhe gefunden habe. Dann hätte Abraham
ben Ezra Spanien 1137 verlassen (R I 55, 9) und wäre 1140 von

seiner Orientfahrt nach Rom zurückgekehrt. Von dieser Fahrt ins

Morgenland wird in seinen Gedichten nur einmal erzählt, R I 63
erfahren wir, dass der Dichter auf dem Wege nach Palästina (Vers 48)

einen schweren Sturm durchgemacht hat-^).

Dass Abraham ben Ezra 1140 in Rom (^5211, N73il, 'nm'^)

war, lehrt das Gedicht R I 2, 11 f., und da er immer wieder hier

angetroffen wird , wird man nicht fehl gehn , wenn man annimmt,

dass Rom überhaupt sein eigentlicher Wohnsitz von nun an ge-

wesen ist, den er nur zeitweise verlassen hat. Hier schrieb er das

grammatische Werk n'^:TN')2*), einen Kommentar zu Hiob, gewidmet

tTi;j73 "«SN aisii 1-3 ']"'7p''w3 ^) , einen Kommentar zum Prediger^)

und wohl gleichzeitig^) zu den übrigen vier Megilloth: zu den

Klageliedern®), Esther^), Ruth^*^') und zum Hohen Liede, letzteren

gewidmet ^"'i'!: '^'ü'^;ri^^). Höchst wahrscheinlich ist dies dieselbe

Person wie der eben genannte Ti^iiz i^N 3Ni"' ira V':^!:^, dann

haben wir einen neuen Beweis, dass dieser Kommentar in Rom

1) Dies gilt auch gegen Brüll: Jahrbücher f. jüd. Gesch. & Litt. VlII,

1887, S, 96. 2) R I 1. 3.

3) Fast zu demselben Ergebnisse, dass nämlich die Reise 1138— 1140
stattgefunden habe, kommt Graetz a. a. O. TI^, S. 421 auf ganz anderm Wege.

4) R I 3, 14. Ausgabe von Heydenheim. Offenbach N2pn '-
(1791).

5) R I 10. Vgl. Galliuer: Abraham Ibn Esra's Hiobkommentar auf seine

Quellen untersucht. Berlin 1901. 6) KI 1. 2.

7) Die Gründe zu dieser Annahme siehe bei Graetz a. a. 0. VI -, S. 408.

8) R I 4. 5. Steinschneider: Catalog. libr. hebr. in bbl. bodl. Sp. 681 :

Comm. in Threnos, Lat. per Fr. Taylerum (1651).

9) R I 8. 32. Zwei Recensionen. Abraham Aben Ezra, commentary on

the book of Esther (in Hebrew). Ed. by J. Zedner. London 1850.

10) R I 9. Steinschneider a. a. O. Sp. 681: Comm, in Ruth cum Jo. Carp-

zovii Vers. Lat. (1703 etc.).

11) RI C. 7. S. 83 f. Ausgabe von Mathews, London & Oxford 1874.
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geschrieben ist; und aucli das an einen n"''i:"'VN '^3'n gerichtete Ge-

dicht R I 58, in dem neben Anerkennung eines pnX';' •'a'n (Vers 125 fF.)

und schweren Anschuldigungen des n?:"::"«:: i"! (Vers 121 flP.), des

nn^n: (Vers 205 ff.), des -iTy^N (Vers 209), des n^r?: (Vers 210)

und eines ungenannten Griechen (Vers 85 ff.) der Tod des V^p^ia

T'y^ beklagt wird, ist dann in Rom entstanden. Dazu passt auch

die Klage über die beschwerliche , eben erst abgeschlossene Wan-
derung (Vers 1 ff'.) und die genaue Kenntnis der Gemeindeverhält-

nisse^). Von kleineren Gedichten sind in Rom entstanden wahr-

scheinlich R I 78 : Der Streit der Sinne , zur Verherrlichung des

Cn:u n'^ und seines Sohnes nc72 S"! vgl. R I S. 126 Anm. 9 und

sicher E 226 nach dem Akrostichon nr^Tiaa niT^ "i-^N?: 'mn nn-i2N

Im Ijjar 4905 = Frühjahr 1145 treffen wir Abraham ben

Ezra in Lukka (R I 14, 5: in'i2;i73 ^^V NJ|b), mit der Vollendung

seines Kommentars zum Buche Jesaia beschäftigt-). Schon im

Tischri desselben Jahres (R I 21, 5) schrieb er in Mantua^) sein

grammatisches Werk nin^ "ir-?^)- ^^ '^^^' ^^'^ ^^^^' ^'^^ z\<^e\

andern grammatischen Werken "lio^ri 'n^O^) und ip- ripb, gewid-

met seinem Schüler D'^'^n^)» bestimmt Lukka als ihren Entstehungs-

ort kennen und er sie unmöglich in der kurzen Zeit zwischen Ijjar

und Tischri 1145 geschrieben haben kann, so muss er schon längere

Zeit vor 1145 in Lukka geweilt haben. Wenn er sich übrigens

in dem ebenfalls nini: besprechenden Gedichte R I 20 Vers 13

,p nennt , so stimmt das zu seiner Auffassung der menschlichen

Altersstufen, wie wir sie RH 12, 23 ff. finden. In diese Zeit fallen

nun auch seine astrologischen Schriften, wenn wir auch nicht genau

wissen, ob sie in Lukka oder Mantua geschrieben sind"). Er selber

erwähnt: n'^JnS!^ "'bs ipC, das Buch vom Astrolab *), D"^72r::;j "itc,

1) Über diesen Benjamin vgl. R I S. 21 Anm. 1, S. 93 Anm. 4.

2) R I 13. 14. The book of the proph. Isajah by M. Friedländer.

London 1873.

3) Mantua wird in den Gedichten nicht genannt, sondern nur die Jahres-

zahl, doch ist der Ort sicher, siehe Graetz a, a. O. VI-, S. 410.

4) Zochot (mni: ^SD) ed. Lippmann. Fürth 1827. 5) R I 11.

6) R I 12. Steinschneider a. a. O. Sp. 686: 'IP"" nCÜ Labium superbum
(cf. Prov. XVII, 7) Defensio Saadiae Gaon contra stricturas Dunasch ihn Labrat,

acced. Poema (op. 60 a) et Orat. Bon Senior; ex M. S. M. Bislichis edid. cum

praef. M. Letteris, 8. Pressb. 1838. Sp. 687: "in"" »~lDO Textus emendatus cum
Comment , cum lutrod. germ. edid. G. H. Lippmann, praef. est germ.

J, M. Jost. 8. F. a. M. 1843. 7) Graetz a. a. O. W-, S. 410 f.

8) RI 22. 23. Steinschneider a. a. O. Sp. 684: Pi'CJn: "^Vd Vas aeneum

Pe astrolabio Capp. 36 ex apogr. M. S. A. 1632 primum edid. lin nil

(H. Edelmann.) 8. Königsberg 1845.
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das Buch von den Gründen '), gewidmet einem tit 1:2 '^^rr<^ (R II

2'ia, 5), abirr; npo, das Buch der Welt 2), ribNisr; '^tc, das Buch

der Fragen 3), ni-iiN'J2r; "ncc, das Buch der Himmelslichter*), -iro

mbr^rj, das Buch der Geburten 5).

Über Verona, wo er 1147 auf 1148 sein Kalenderbuch ^po

"ii2"r;^) verfasste, begab sich Abraham ben Ezra nach Südfrank-

reich. Nach seinen Gedichten hat er sich längere Zeit in "i;'!"?,

Beziers, und DiTii, Kodez "), aufgehalten, und hier ist wieder eine

ganze Reihe seiner Werke entstanden, so in Beziers das Buch über

den Gottesnamen Cüiti "^pD, gewidmet den sonst unbekannten D!-;'n3N

ni'^ n^sr. a"'':n i:n und a-^iirr: ib rriin-: "iS pri??^), in Rodez im

Marcheschwan 4916 = Oktober 1155 ein Kommentar zum Daniel •'),^

im September 1156 ein Psalmenkommentar, im Dezember 1156
ein Kommentar zu den kleinen Propheten 'O) und ausserdem noch

in demselben Jahre ein Pentateuchkommentar
,
gewidmet r;"C73 a'i

"i'^ij^p im, der ihn in einer Krankheit unterstützt hatte *').

Von kleineren Gedichten sind mit Sicherheit dieser Zeit zu-

zuweisen nur die drei R I 83. 84. 82a = S. 223 flf"., in denen die

Brüder DP ypy^ '1 und 1^N'2 ''z bNi7a"C (Raschbam) gefeiert werden,

letzterer, als er als Rabbiner und Schulhaupt von Rameru nach

Troyes berufen war, vgl. auch RI 50, 14 f.

Aus mehreren Stellen der Gedichte ergiebt sich , dass es dem
Dichter in Frankreich nicht besonders behagte , vgl. z. B. R I 40
und sein Urteil über die Stadt tT-ii72 , vielleicht Maurs , nordwest-

lich von Rodez, RI 86, und er folgte daher gern der Einladung

eines Gönners ypf_^ i:si ricv , der ihn reichlich unterstützte (R I

1) R I 24. II 24a = S. 47. 2) R I 26.

3) R I 26a = S. 150. Nach Ilamagid IV, Nr. 7. 11 nicht von Abraham
ben Ezra. 4) R I 26 b = S. 15 1.

5) R I 25. Aben Ezra (Abrahamus Judeus) über de nativitatibus. 4^.

Venetiis Erhard Ratdolt, 1485.

6) R I 23 a = S. 222. ^ia"'|-; ^-TO mit Einleit. u. Noten. Hrsg. von

S. H. Halberstam. Lyck 1874.

7) Oini"! nicht etwa = Rhodus, siehe Graetz VI 2, S. 413.

8) R I 27. Sepher Haschern oder Das Buch über den vierbuchstabigen

Namen Gottes, von Rabbi Abraham Aben Esra. Zum ersten Male herausg.

und mit einem Commentar nebst Einl. versehen, von G. H. Lippmann. Mit

lithographierten Figuren. Fürth 1834. Porges a. a. O. S. 284 vergleicht den

Isaak RI 69. 9) R I 30. 31.

10) R I 34 a. b = S. 151. Das Datum zu den beiden letzten Werken
nicht in den Gedichten, vgl. darüber R I S. 73 Anhang.

11) RI 16— 19. 33. 34. Wer dieser ^I'vli''^ ist, ist ganz ungewiss; vgl.

RI S. 55 Anm. 4, S. 127 Anm. 2. — Egers' in seiner Recension , Deutsche

Litteraturzeitung 1888, IX, Sp. 390.— Steinschneider a. a. 0. Sp. 681: llNa

"jhpr! N"lp: PI^IO 'D b" Comm. in Exod. qui nuncupatur brevis ex M. S.

Tunensi excudere curavit T>Z3"' (J. S. Reggio). 8. Prag 1840.
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48, 14), nach London. Hier schrieb er nun für diesen Mann sein

Werk N'n'i^a -lio^ , Grundlage der Gottesfurcht , zwischen Mai und

Juni 1158 1) und im Dezember desselben Jahres r|Tr- rT^r-N , das

Sendschreiben über den Sabbath-).

Von nun an lassen sich genaue Daten über sein weiteres Leben

zunächst nicht feststellen , nur die Werke, die in diese Zeit fallen,

kennen wir aus den Angaben der Keime und Gedichte : zwei Rätsel

RI 119 und 121-^) und die grösseren Werke lED?? "iO":, der Bau

des Zahlwortes*), "HNri "ncC, Abhandlung über die Einer ^), "^to

-lEC'Jir; oder lEOTS!"! niO' , Arithmetik, gewidmet einem -i"'N73'').

Im Jahre 1166 finden wir Abraham ben Ezra wieder in Rom,
und hier vollendete er im September oder November seinen zweiten

Pentateuchkommentar , den sogenannten gangbaren, von ihm selbst

RI 15,9 ^rc^Tj "rc genannt"); ausserdem schi'ieb er in demselben

Jahre für einen gewissen r,?:'Vc (R I 54,8) das grammatische Werk

Er ist gestorben am 23. Januar 1167, vgl. R I S. 82 Anm. 6.

So haben wir in den Reimen und Gedichten Abrahams ben

Ezra ein fast vollständiges Lebensbild des Dichters und können

nun auch von diesem Bilde aus die Stimmungen verstehn, die uns

in den sonstigen Gedichten entgegentreten. Fehlt auch dem Dichter

nicht ganz der Humor (darüber in einem besonderen Abschnitte),

so ist doch im grossen und ganzen alles von trüben und schwer-

mütigen Gedanken beherrscht; ein Mann, der selbst den grössten

Teil seines Lebens sich auf der Wanderung befindet, den so schwere

Schicksale in der Familie, wie der Übertritt des Sohnes, treflen,

wird nicht nur seine eigenen Erlebnisse unter dem Gesichtswinkel

der Vergänglichkeit alles Irdischen betrachten, sondern auch der

geeignetste Dolmetsch sein für das Leiden seines Volkes. Und so

sind denn die meisten Gedichte des Diwans , soweit sie nicht per-

sönlich gefäi-bt sind, Schmerzensschreie über das unverschuldete Joch

der Dienstbarkeit Israels , Klagen über seine unverdienten Strafen,

1) In den Gedichten ist nur das Werk erwähnt R I 48. 49. Ort und
Zeit stehn aber fest, siehe Graetz a. a. O. VI-, S. 414 f. — Jesod Mora. Grund-

lage der Gottesverehrung von Dr. M. Creizenach. Frankfurt a. M. 1840.

2) R I 50. 3) Vgl. R I S. 213 Anm. 20 und S. 218 Anm. 24.

4) R I 28 ed. Pinsker.

5) R I 29, herausgegeben von Pinska und mit Zusätzen von Goldhardt.

Odessa 18C7.

6) RI 51. '-~ das Buch der Zahl, hebr.-arithm. Werk. Zum erst.

Male hrsg von Dr. M. Silberberg. Frankfurt a. M. 1895.

7) R I 15. 35—47. 52. 53. Ort und Zeit: RI 53, 8 tf. Erste Ausgabe,

Neapel 1488. Zweite Ausgabe, Constantinopel 1514. Steinschneider a. a O.

Sp. 680 f: ri^inn 'C3T1''2 Comm. in Pentat. cum S. Münsteri Vers. Lat., una
cum textu Nr. 57 (1527). — cum Jo. Merceri Vers. lat. Nr. 195 (1566—8).

8) R I 54. n"n"!3 ns'ü, nach einem handschriftlichen Exemplar in der

Staatsbibl. zu München, krit. bearb. von G. Lippmanii. Fürth. 1839.
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Gebete zu Gott , bald den Erretter zu senden , Vertiefung in die

ruhmvolle, gottbegnadete Vergangenheit im Gegensatz zu der trost-

losen Gegenwart.

II. Die Engel in den Dichtungen Abrahams ben Ezra.

Dass im spätem Judentume die Engelspekulation geradezu zur

Engelverehrung geworden ist , unterliegt keinem Zweifel ^) , doch

haben sich die grossen Dichter der spanischen Periode in ihren

gottesdienstlichen und aussergottesdienstlichen Dichtungen nur spar-

sam der Engel bedient, sie treten bei ihnen nicht einmal so häufig

auf wie im heutigen Machzor -). Abraham ben Ezra macht hier

eine Ausnahme, bei ihm spielen die Engel eine ganz besondere

Rolle , was um so auffälliger ist , als er sonst in seinen wissen-

schaftlichen Werken ihrer nur sehr nebenbei gedenkt. So werden

sie z. B. in N-n73 mD"* nur einmal ganz kurz im Beginne der

zwölften Pforte erwähnt. Es verlohnt sich daher, dieser Eigenart

seiner Dichtung näher nachzugehen.

Auszuscheiden ist zunächst eine Reihe von Stellen , wo die

Engel rein dichterisch-rhetorischer Schmuck sind:

R I 67, 3—5: Was die Gestalt des Geliebten anlangt, flammen

des Schwert mit Keruben sind vor Eden gestellt-^). Sinn: Ich bin

von dem Geliebten durch unüberwindliche Hindernisse getrennt.

RI 73, 11: Gott sandte das Heer des Himmels, um dich zu

bewahi-en. Sinn: Gott schützte dich.

R I 75, 45fiF. : Eng haben sich verbunden Prophet und Astrolog

und im Rate des Himmels zusammen Engel und Gheber, und ich

hörte einen Heiligen sprechen ^). Sinn : Alles hat sich zu deinem

Lobe verbunden.

R I 81, 3ff. : Ein Mensch nähert sich den Engeln des Höchsten,

ja er steht über ihrem Geheimnisse, ohne dass sie es merken. Sinn:

Er ist der bedeutendste Mensch.

R I 82, 3 : Die Stätte der Söhne Gottes hast du betreten.

Sinn: Du bist hoch erhaben.

R I 83, 6 : Und fern sei es dem Engel Gottes , dass er sich

neige und niederfalle vor Bileam 5). Sinn: Der Hohe soll sich

nicht vor dem Niedrigen beugen.

1) Vgl. Zunz: Die synagogale Poesie des Mittelalters. Berlin 1855.

S. 147 ff. 476 ff. und besonders Lueken: Michael. Eine Darstellung und Ver-

gleichung der jüdischen und der morgenländisch-christlicheu Tradition vom Erz-

engel Michael. Göttingen 1898. S. 4 ff.

2) Vgl. die Proben, die Zunz in seinem eben angeführten Buche von

S. 220 an bietet.

3) Für R & E D"'5"^S:d lies D"'3i:3, die gewöhnliche Konstruktion mit by.

Der sprachliche Ausdruck nach Gen. 3, 24.

4) Dan. 8, 13. Vers 48: ^3n Gheber.

5) Vgl. Num. 22, 31.
^
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R I 90, 21: Und seine Hoheit war wie die Hoheit der Engel.

Sinn : Er war von gewaltiger Hoheit.

EI 82a, 33fiF. = S. 224 f.: Engel des Schöpfers, lagere dich

neben ihn, stärke die Hüfte mit Lehre der Tannaim ^). Diese Bitte

um Hülfe ist der Anrufung der Musen zu vergleichen.

RH 11, 16: (Israel ruft zu Gott) wie die Seraphim, die ober-

halb seines Thrones stehen-).

E 167,2: Ach, dass die glänzende Stadt verletzt ist! Als

sich der Kerub entfernte, aus dem Heiligtume wanderte, da wanderte

die Herrlichkeit aus Israel. Sinn : Als der Tempel verwüstet

wurde u. s. w.

E 177, 65 f.: Sie (die Israeliten) nennen heilig den, der sich

in Heiligkeit in der Versammlung der heiligen Serajibim verherr-

licht; wie geschrieben steht: Und es rief dieser jenem zu: Heilig,

heilig u. s. w. •^) Sinn : Der sich im Himmel verherrlicht.

E 198, If. : Sprecht, ihr Kinder Gottes, wie soll ich es meinem
Schöpfer recht machen ? Und wenn ich zu euch gehörte, doch ist

zwischen den Kindern der Unterwelt und mir ein Zusammenhang.
Sinn : Ich bin himmelweit von Gott getrennt.

E 206, 76: Ich will das Begehren der Niedrigen verlassen

und an den Kindern der Götter (= an göttlicher Lehre) hängen.

E 230,76—81: Er (Gott) prüfte ihn mit seinem einzigen

Sohne, und er band ihn auf dem Berge Morija. Und zum Messer

streckte er seine Hand aus, denn so hatte es ihm befohlen der
König. Im Himmel strömten Chöre herbei und stellten sich rings

um den gewaltigen Thron des Gerichts und der Barmherzigkeit

und sprachen vor dem Könige. Hohe versammelten sich, indem
dort stand ein herrlicher Dolmetsch (= Engel, Hiob 33, 23). Und
er (der Engel) stieg hinauf mit einem Widder, und er (Isaak)

wurde befreit du.rch einen von den Fürsten des Königs*). Das
Ganze ist nui- Ausschmückung der Geschichte Abrahams.

E 233, zweiter Teil, 15: Seine Grösse ist ohne Ende, gewaltig,

ihn preisen seine Scharen in ihrem Kreise. Nur Hervorhebung
der Grösse Gottes.

E 261 (S. 147), 8 : Sind nicht das Heer des Himmels und
der Erde , sie alle geschatfen wie ich. Sinn : Alles ist von Gott
geschaffen.

Abraham ben Ezra kennt zwar die beiden Gruppen von Engeln,

die bösen und die guten, doch wird die Lehre vom Engelfalle nur
kurz erwähnt (E 245, 3 : Und ein Teil von den Heerscharen ist

1) Gen. 14, 19, 22. Ps. 34, 8. Vers 36: Nri"':.-/: Lslire, vgl. Strack:

Einleitung in den Talmud 3. 1900 S. 2.

2) Vgl. Jes. 6, 2.

3) Jes. 6, 3.

4) Vers 78 ist ClSri ein Verstoss gegen die Grammatili, lies ~?2. ViTi 77:

Esth. 3,2. 79: IKÖ. 3,22. 81: Esth. 6,9.
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genommen , Sünde bedeckt ihn) , und auch von dem Wirken des

Teufels ist nur an zwei Stellen die Rede: R I 90, 259 if.: Und dort

(auf der Erde) sind die Hörner des Satans hoch und weit, mit
denen er Völker und Nationen stösst^) u. s. w. E 228, 7^9: Du
hast den Menschen nach deinem Bilde erschaffen und sie den Garten
deiner Lust bewohnen lassen, er war der Palast deiner Lieblich-

keiten, das Haus des Trinkgelages. Von dort führte sie der Ab-
trünnige heraus, zu verführen umgab er das Weib-). Weit häufiger

ist dagegen die Erwähnung der Paradiesesschlange, z. B. E 224, 10.

225, 15. 226, 25 und öfter.

Die eigentliche Engellehre des Dichters ist oft rein biblisch:

ausser in einigen unmittelbaren Anführungen aus dem alten Testa-

mente'^) werden uns die Engel besonders im Anschlüsse an die

bekannten Jesaias- und Ezechielstellen*) geschildert, dann aber

kommen Weiterbildungen und Ausschmückungen hinzu 5).

Zunächst giebt es bestimmte Engelklassen, welche von Engel-

fttrsten geleitet werden; so treten uns die a"'E'-it', C^lll'lS, ni^n,

C-'StiN, a"':N;^3 mit ihren Fürsten bN^^?:, bN"''^i;. , bNt'n, h^iv an

den folgenden Stellen entgegen:

R I 5 : (Gott) lasse erstehn den Fürsten Michael , um gute
Fürsprache zu erheben für Israel"^').

RI 90, 611 ff. : Und als wir zu seinem Ende (nämlich dem
des Sternenlosen Raumes) gelangten und nahe daran waren, ihn zu

überschreiten, da schaute ich wunderbare Gestalten und furchtbare

Erscheinungen, Engel, grosse Heere und mächtige und viele Kerubim.
Seraphim standen da, preisend und als den einen verkündend, und
Doppeltgestaltige und Räder, singend und spielend, heilig preisende

Seelen und musizierende Geister. Und ich fürchtete mich und
sprach: Wie furchtbar ist diese Stätte, welche ich schaue").

1) Vers 259: Dan. 8, 3. Doch ist in der Bibel ^l.]?. stets weiblich, vgl.

meine Arbeit: Das Geschlecht der hebräischen Hauptwörter, ZAW. 1896, XVI,
S. 7G, hier ist es unzweifelhaft männlich gebraucht. Vers 260: Deut. 33, 17.

2) Vers 8: Esth. 7, 8.

3) E 212, 9: Und du (Ezechiel) fragtest Söhne der Götter (z. B. Ez. 0, 8):

Bis wann verzieht das Ende dieser wunderbaren Dinge (Dan. 12, 6)? E 229, 80 :

Und ein Engel stellte sich feindselis auf dem Wege ihm (Jakob) entgegen
(Num. 22, 22; zur Sache Gen. 32). E 230, 61: Und der Engel erschien ihm
(Abraham): Siehe, Wohlgefallen hat an dir der König (1 Sam. 18, 22).

4) Jes. 6. Ez. 1 u. s. w.

5) Vieles zur Engellehre bietet das Gedicht E 217, es stammt aber nicht

von unserm Dichter, vgl. den Abschnitt über die Akrosticha.

6) 7N!3"'72 (Wer ist wie Gott!), der Schutzengel Israels, vgl. Dan. 10, 13.

12, 1. Lueken: Michael S. 13 ff. Der sprachliche Ausdruck des Verses nach

Hiob 33, 23.

7) 611: Es ist zu lesen 'iri^jlb. 613: niNbv7p. Das Hoph'al ist nicht

biblisch, Passiv zum biblischen Iliph'il: wunderbar gemacht, wunderbar. 617:

Jes. 6, 2. 618- C''~n"72 biblisch: zusammenhaltend, vereinigend, hier: als den
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E 62. 12: Und was tbut Israel bis zu der Zeit, dass Michael

da steht?!)

E 99 : 1. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, die Erde

antwortet: Nichts ist wie Gott! 2. Zeichen an allen Geschaflenen

machen mich aufmerksam, 3. hier und da schauen meine Augen
Wunder, 4. und meine Ohren hören Prophetengesichte 5. von dem
Fürsten der Heerschar, dem Herrn Michael, und dem Fürsten

^Anael und Kaphael und dem Manne Gabriel. 6. Er (Gott) hat

erwählt den Vater seiner Menge (Abraham), er hat sein Herz ge-

prüft. 7. Und er (Abraham) schaute mit seinem Auge das Gebirge,

das er sich erwählt hatte. 8. Er (Gott) kam im Traume zu seinem

IS^achkommen (Jakob) , ein Kommen nach dem Untergange 9. der

Sonne. Und er kam wieder zum zweiten Male, als er zurückkehrte.

IS^achdem er an Penuel vorüber war, nannte er ihren jS^amen Bethel.

10. Über die Wolken eilen eilends die Throngeister 11. und kehren

Bieder wie Blitze, sein Wohlgefallen zu thun. 12. Der über den

Wolken Thronende erregt sie, dass sie sich fürchten. 13. Denn
er stellt hin in sein Land die Herrlichkeit, der heilige Ort heisst

Ariel, dorthin wird sie zurückkehren, wenn der Erlöser kommt.
14. Wie gewaltig ist die an seinem Schemel stehende Schar, Zeugen

seiner Grösse sind 15. sie. Und von seinem Orte aus betet ihn

an 16. sein Volk, und von seiner Höhe aus lässt seine Stimme
erschallen 17. der Seraph, dessen Wohnung unter euch ist, eine

heilige Stimme , wie die Stimme der Menge beim Namen Gottes,

so thun die Kinder Israel^).

E 247: 1. Genommen von deiner Pracht, geschaffen aus deiner

Herrlichkeit 2. sind, die da stehn in deinem Rate, eilend, dein

Wort zu thun. 3. Mit deiner Kraft gürten sie sich und bekränzen

ihr Haupt mit deinem Namen. 4. Und ihren Fuss machen sie

gerade in deinem Namen und bekleiden sich mit Gewändern deines

Lobes. 5. Ihr Lobpreis ist ihrer Sprache entsprechend, und ihre

Sprache sind ihre Worte . 6. und ihre Worte sind ihre Atemzüge,

und ihre Atemzüsfe sind die Versammlunsf der Seelen. 7. Siehe.

einen verkündend. 619: CiN!"»!; doppeltgestaltige , bibl. nur in Ps. 68,18

"Nr*»;; gewöhnlich als „Wiederholung" erklärt. S^iEIN Engelart, entnommen

aus Ez. 1, vgl. Rosch Haschana 24, 1. Im Machzor häufig mit andern Engeln
zusammen genannt. 623: Gen. 28^ 17.

1) Vgl. Dan. 12, 1 und Anm. G auf der vorigen Seite.

2) 1: Ps. 19, 2. Hos. 2, 24. Deut. 33, 26. 4: niTPwO Gesichte, nur der

Singular ist biblisch. 5: Über Michael siehe oben. 5N"'~'-^5 (Mann Gottes)

bibl. Engelname. ^N^^ (Gott heilt) bibl. Eigenname, erst Tobit 5, 4 ff. Engel-

name. 5N:;' (Gott antwortet) nicht biblisch, vgl. Zunz, Synagogale Poesie S. 478.

9: Gen. 32, '32. 28, 19. 10: ni'^n Throngeister aus Ezech. 1, 14. 17: Exod.

39, 42. Der Sinn des Stückes ist offenbar: Die Schöpfung, die Prophezeiungen,

die Geschichte des alttestamentlichen Volkes, die Engel, sie alle preisen Gottes

Grösse.
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sie sind deine Läutern und Geister deines Himmels. 8. Und auf

deine Höhen sind sie niedergestreckt. 9. Ihre Anblicke sind furcht-

bar und ihre Thaten wunderbar. 10. Von dir gehn sie aus, an

dich treten sie heran. 11. Am Sessel deiner Herrlichkeit hängen

sie fest, und ihre Thaten gehören den einzelnen. 12. Und im Innern

sind sie getrennt und zu vier Abteilungen geworden. 13. Erhebung
Gottes geschieht durch den Mund Gabriels und des Fürsten 'Anaeis

14. und Eaphaels und Michaels, des Anführers der Helden. 15. Rühmen
ist in ihrem Munde gemäss ihren Stufen. 16. Und ein Firmament
ist über ihnen, es ist das Allerheiligste. 17. Die Beständigkeit

deiner Sonne von deinem heiligen Palaste herab ist da, 18. um
in deinem Feuer Samen der Männer zu erhalten. 19. Der Mond
eilt wie ein schreiender Held, 20. und sein strahlendes Licht ist

den Monaten frühe da. 21. Du bist höher als deine Knechte, und
wer könnte dich vor Gericht fordern? 22. Und das Werk deiner

Hände ist alt und neu. 23. Und die Himmel preisen deine Wunder,
Herr, 24. ja, deine Treue in der Versammlung der Heiligen.

25. Heilige 26. fürchten ihren Herrn, auf ihren Pfaden eilend,

27. wie ein Held, gewaltig in Ewigkeit, und straucheln nicht. 28. Mit

dem verehrten Namen begegnen sie sich und hören nicht auf zu

singen. 29. Täglich singen sie neue Lieder und schwinden nicht

hin. 30. Ihre Füsse stossen nicht an, und in ihrem Wohlgefallen

ermüden sie nicht. 31. Und von den Wimpern der Morgenröte

fliegen sie und ziehen nicht an ihre Stätte. 32. Siehe , sie sind

ausgezeichnet , Geister zu sein , sie kommen zusammen und sind

bereit. 33. Dieser vereinigt sich mit jenem , und diese trennen

sich von jenen. 34. Vom heiligen Orte kommen sie , unter ihnen

giebt es niedrige und hohe. 35. Und sie alle sind wunderbar,

kleine und grosse. 36. Bei der ihnen bestimmten Arbeit stehn sie

und wachen über seinen Palast. 37. Und sie lernen ihre Thaten,

denn Thoren sind nicht unter ihnen. 38. In Ewigkeit wohnen sie

dort, und von seinem Lichte ist ihr Kleid. 39. Und geschrieben

ist auf ihr Haupt : Geweiht zur Dankfeier. 40. Sie sind voll Augen
und im Winde dahingetragen 41. und von Blitzen ausgehend, Bäche

und Kohlen. 42. Aufrecht sind sie hingestellt au.f Flammenpferden.

43. Und die Menge der Sterne sind Träger der Geräte. 44. Ihr

Anfang ist ihr Ende , und ihr Ende ist ihr Anfang. 45. Und sie

brechen auf in ihrer richtigen Ordnung, Paniere gegen Paniere.

46. Alles bezeugen sie und verkünden" die Herrlichkeit Gottes 47. und

preisen allein seinen Namen, und ausser ihm giebt es nur Eitelkeit

der Eitelkeiten. 48. Denn wer im Himmel gleicht dem Herrn,

49. ist dem Herrn ähnlich unter den Göttersöhnen ?

50. Götter 51. wenden sich zu ihm, und sie sind die Gesichter.

52. Bei ihm lagern sie, und nicht geht noch kommt einer. 53. Mit

Namen sind sie angegeben und wie Diener hingestellt. 54. Und
wie Herren werden sie geachtet an der Spitze der Besatzung,

55. treue Geister, nach Stufen verschieden. 56. Und sieben Starke
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sind ihnen zum Gefährt gegeben. 57. Sie sind die Helden, ans

Leben gebunden, 58. rein, auserlesen, ohne üble Nachrede und Ver-
leumdung. 59. Wie ist jedermann geehrt, wenn er auf dem Throne
seiner Herrschaft ruht, 60. zu thun sein Werk, und das Werk ist

vielerlei. 61. Auf dem letzten Wagen ist Wunderbares . . , .^)

Schon die eben angeführten-) und dazu noch andere Stellen

sprechen den Gedanken aus, dass den Engeln eine besondere Wohnung
angewiesen ist, allerdings ist die Angabe dieser Wohnung schwan-

kend. Bald wird als solche das Paradies im Osten, bald der Fix-

sternhimmel, bald die sieben Planeten, bald ein Eaum in unmittel-

barer Nähe Gottes angesehen, vor allem zehn bevorzugte Engel
nehmen in zehn Gebäuden letztern ein:

RH 11, 9: Er (Gott) richtete einen achten (nämlich Tempel,

d. i. die Fixsternsphäre) zu Wohnungen seiner Heerschar auf.

E 94, 11: Er hat erklärt, er wolle im Dunkel wohnen. 12. Im
Dunkel (d. h. bei sich) lässt er seinen Kerub wohnen, in das Haus
des Ruhmes stellt er ihn 13. um des ihm nahe stehenden Volkes
willen, das er von Jugend an liebte. 14. Und er lässt es wohnen
wie seinen Kerub, und die Abtrünnige kehrt zurück rings um ihn.

15. Er macht Wolken zu seinem Fahrzeuge. 16. Sein Fahrzeug
sind Wolken, und seine Werke sind gerecht, neue und alte. 17. Voll

von Weisen und Engelscharen sind die Wohnungen , Mengen an

Mengen. 18 Bewahrer der Treue brechen auf und lagern, sie rufen

und antworten, 19. wie geschrieben steht: Und es rief dieser

jenem zu-^).

E 108, 1: Götter halten den Thron seiner lieblichen Herrlich-

keit, 2. sie schauen freudig auf den ewig Thronenden, dessen Name
heilig ist. 3. Ewige Gebäude sind entsprechend der Zahl gegründet,

1) Das Gedicht besteht aus drei Teilen, der erste Teil hat das Akrostichon

*T'iS73 1:2 StTlDN, der zweite tTHTJ' "j^ D^THlSN mit je einem überzähligen

Verse am Ende. Der dritte Teil bietet nur . . . D Bn^^N, es scheinen also

12 Halbverse zu fehlen. 3: Zum Ausdrucke vergleiche die Anmerkung zu
E 217, 6 u. 18 in Abschnitt III. 4: Ez. 1, 7. 12—14: Über die vier Engel
an der Spitze der vier Engelheere siehe schon oben. 16 : Ez. 1, 22 if. Ez. 41, 4.

17: Brüll: Jahrbücher für jüd. Gesch. u. Litteratur VIII, 1887, S. 97 Anm. I

liest P:7:N „du hast aufgestellt deine Sonne". 18: 1 Sam. 1, 11. 20: ^?3
er ist frühe da. 32: nillit Geister, vgl. Porges: Monatsschrift für Geschichte

u. Wissenschaft des Judenthums XXXVI, 1887, S. 279f. 38: Lies TUN?:?:!.

39: Lev. 19, 24. 40: Ez. 10, 12. 45: ri"':;iri hier wohl = richtige Ordnung.

47: Koh. 1, 2. 49: Ps. 89, 7. 51: Nach Ez. 10, 22 ist n"':Em ^73^!! zu lesen

für D'^lDfl Dt^ Dm. Der Sinn ist: Sie haben auf allen vier Seiten ein Gesicht.

53: Num. 1, 17. 56: D^'m-'N n^'O = Planeten. 58: V'^""*^ bibl. Geflüster,

hier üble Nachrede. 60 : lr;3'l72 Das Pu'al von I^^'l ist nicht biblisch.

2) RI 90, 611 ff. E 247, 56.

3) 11: 1 Kö. 8, 12. 2 Chr. 6, 1. 12: Egers hat den Druckfehler 131*3

für imir>. 15: Ps. 104, 3. 16: H. L. 7, 14. 17: Joel 4, 14. 19: Jes. G, 3.
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4. Geschäfte der zehn sind einzehi besonders getrennt. 5. In sie

werden die Söhne der Götter gerufen , und sie vereinigen sich,

6. dieser mit jenem, nachdem sie die Pfade umkreist haben. Als

7. sie getrennt waren, schwebte jeder über seinem Dienst und jeder

über seinem Namen. 8. Erhabene Geister erheben sich über Männer,

9. Lichter erheben sich über ihr Herz, und sie weissagen. 10. Sie

entdecken ihnen Wunder des göttlichen Namens, zu Gott rufen sie.

11. Sie zeigen an, dass in ihm der Anfang von allem ist, und dass

in ihm sein (des Alls) Siegel (= Ende) ist. 12. Verborgen sind

die Geheimnisse unseres Gottes, Herr ist sein Name. 13. Von der

Wohnung der Heiligkeit wandeln die Heiligen, ohne 14. verkehrt

zu gehn , sie wandeln am Ende oder am Anfange der Ekliptik.

15. Lieblich ist ihr Lied zu Gott, dort sind ihre Sterne das In-

strument. 16. Sie zittern, wenn sie nur verstummen, ohne seiner

Lieblichkeit zu gedenken, 17. sie frohlocken bei ihrem dreimal

heilig, denn furchtbar ist sein Name^).

E 111, 1: Der lebendige Gott hat einen Kreis geschaffen, da-

selbst lässt er seine Keruben wohnen. 2. Er hat geschaffen den

Thron seiner Herrlichkeit 3. und für sich hingestellt. 4. Alle seine

Räder sind in seiner Hand. 5. Unter ihm ist ein nicht verlöschen-

des Feuer, und er band Wasser in seine Wolken. 6. Gross ist

sein Heer und erhaben , 7. im Norden und Süden hat er sie ge-

fesselt, 8. und er allein hat sie gezählt. 9. Von wo geht es aus,

und wohin kommt es? Ja, sie sind seine nahen Diener. 10. Siehe,

auf die Erde richtet sich ihr Auge, 11. und das Herz merkt ihre

Sprache, 12. sie bezeugen, dass Gott ihr Schöpfer ist. 13. Gegen

seine Verächter ist er wie eine Flamme und eine Sonne der Ge-

rechtigkeit denen, die ihn lieben. 14. Das Lob in ihrem Munde ist

scharf, 15. sie eilen, dieser jenem entgegen. 16. Sie nennen furcht-

bar den furchtbaren Gott, 17. der im Rate der Heiligen gross ist

und furchtbar über alle um ihn-).

E 177, 7: Heilige, welche du dazu bestimmt hast, tragen zu

viert den kostbaren, erhabenen Thron. 8. Zwischen dir und ihnen

ist ein Schleier, und sie bedecken ihr Antlitz, und keiner enthüllt

1) 2: Jes. 57, Ib. 3: "'p.^t^ Biblisch ist nur der Singular. ""'?"? bibl.-

aram. Zahl, "'t'?? nicht biblisch, entsprechend. 4: "'?."]-." Biblisch ist nur der

Singular. Lueken: Michael S. 38: Ähnlich wie Pirke Elieser und Hekhaloth

redet das kabbalistische Buch Berith manucha von einer bestimmten Anzahl,

von zehn erstgeschaffenen Engeln (an ihrer Spitze Michael), welche die Vor-

nehmsten sind, Leiter die der zehn von ihm angenommenen Engelheere. 11:

'11'~\ er hat angezeigt. 12: T;'. er hat verborgen. 14: ""bri Ekliptik, vgl. Egers

zu 104, 13. 17: Ps. 111, 9.

2) 1: ^Sy'P Kreis, Fixsternhimmel. 4 : D'^itlN, Engelklasse siehe S. 433.

5: nsp'r erloschen, Pu'al nicht biblisch, lliob 26,8. 9: "N als Fragewort

allein nicht biblisch. 12: D">;J = Gott. 13: Mal. 3, 20.
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es. 9. Sie eilen auf dem richtigen Wege , auf einem Kreise , der

von dem Auge des Menschen abgesondert ist ').

E 226, 31 f.: Und im Garten (Paradiese) lässt er seine Schar

wohnen im Osten und spricht zu ihr : Blicke doch westwärts ! -)

Die Gestalt der Engel , die übrigens innerhalb der sechs

Schöpfungstage geschaffen sind-^), wird im Anschluss an die Ezechiel-

visionen beschrieben. Ihre Thätigkeit besteht in dem fortwährenden

Lobe und der fortwährenden Verehrung Gottes, sie vollziehen seine

Befehle, sie tragen den Thronsessel Gottes, der anderseits auch sie

wieder trägt, sie gebieten den Elementen und sind Herren der Stei-ne.

sie lenken deren Bahnen, wenn sie nicht sogar geradezu ihnen gleich-

gesetzt werden. Der Mensch, der ihnen ähnlich erschaffen ist*), wird

von ihnen ermahnt, wie sie den Herrn anzubeten und zu preisen,

ja sie versuchen, ihn unmittelbar zum Guten zu leiten.

R I 30, of. : Engel des Himmels, stehend über den Elementen^).

RH 6, 15: Gross ist dein Name, o Wohnung meiner Zuflucht,

in den Doppellagern, 16. in der Höhe in deiner Engelschar, unten

in den Seelen. 17. Und der Himmel preist dein Wunderwerk,
Herr, 18. ja deine Treue in der Versammlung der Heiligen. 19. Dich

schaute von meinem Körper aus die Seele, die du zum Späher ein-

gesetzt hast, 20. die meine Gedanken an der Stätte der Heiligkeit

wohnen liess. 21. Sehr freue ich mich, wenn ich des Tages ge-

denke, als du eine schöne Gabe gabst 22. den Söhnen, als ihr Freund
kam von heiligen Myriaden her. 23. Der Wagen Gottes besteht

aus zehntausendmal zehntausend, 24. immer wiederholten Tausenden,

der Herr kommt vom Sinai ins Heiligtum. 25. Alle verkünden

seine Stärke und seine Grösse , 26. in beiden Welten preist man
ihn vereint: 27. Menschen, die auf seinen Schutz vertrauen, fallen

nieder und preisen, 28. und die Schar des Himinels dient ihm in

Furcht. 29. SerajDhe stehn über ihm, 30. je sechs Flügel hat jeder.

31. Die Kinder Gottes suchen, wo dies sein heiliges Lager ist,

32. denn ein Zeichen deiner Herrlichkeit und ihre (der Herrlich-

keit) Pracht ist an ihnen (d. h. sie gehören zu dir und wollen bei

dir sein). 33. Ihn schaute in einer Vision ein heiliger Mann Gottes

34. auf einem wunderbaren Throne , und rings um ihn war seine

Heerschar. 35. Und dieser rief zu jenem und sprach: Heilig, heilig,

heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll! 6)

1) 8: 'll""? Gewand, Schleier. 9: Ps. 23,3. r;.r.; bibl. Rad, hier:

Kreis , Fixsternsphäre.

2) 32: 1 Kö. 18. 43.

3) E 227, 11: In sechs (nämlich Tagen) waren die Scharen oben und
unten geschafien.

4) Vgl. R I 18. II 9, 20.

5) ^'""^ hier: Himmel, m~"!w" hier: Elemente, beide biblisch, aber in

anderer Bedeutung. Vgl. Eosins Anmerkung zur Stelle.

6) 15: vgl. Gen. 32, 3. 16: f^V'P^.. Engelschar, die Bedeutung ist ver-

kehrt erschlossen aus Ez. 1, 24. 18: Ps. 89, G. 22: nach Deut. 33, 2. 3, des-

Bd. LVII. 29
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RH 7, 3 f. : Lobt ihn in den Höhen , lobt ihn , alle seine

Scharen! 32. Der Thron des Mächtigen trägt seine Träger. 33. Da-

selbst sind vollkommen das Bild eines Menschen, 34. daselbst seine

Adler, daselbst seine Löwen ^).

E. II 8 : 1. Die obern Heere, 2. sie alle wie einer sprechen

die Heiligkeit Gottes aus. 3. Der (4ewaltige, dessen Wundergeheim-
nis erhaben ist , 4. ist in Wahrheit der Herr in seiner Heerschar.

5. Jederman preist um seinen Thron. 6. Sie sind da zu tausend

Malen, 7. sie sind die letzten, und sie sind die ersten-).

Ell 10, 9 f.: Zu ihnen (den Boten Gottes) gehören das Ant-

litz des Menschen, das Antlitz des Löwen, das Antlitz des Adlers

und des Stiers^).

E 59, 1 : Bald zu ihrer Linken und bald zu ihrer Rechten ist

ihr Pfad. 2. Gott schuf sie und hängte sie an die Ekliptik, denn

er ist hoch und verborgen. 3. Gott schuf Bezirke, Häuser für sieben

Könige. 4. Sie wandeln auf Wegen, welche gerade sind, auch wenn
sie gekrümmt sind. 5. Mit seiner Rechten sind sie erfasst, und mit

seiner Liebe werden sie dahin gezogen. 6. Denn ihr Mund und
ihre Stimme ist ihr Lauf, und er bringt sie hervor. 7. Dies gefällt

ihnen, aber ein Fremder kann ihre Grenze nicht berühren. 8. Der
Geist Gottes bewegt sie , Kraft und Stärke lässt er sie gewinnen.

9. Ihre Häupter sind wie ihr Ende , Gutem jagen sie nach , Gutes

jagt ihnen nach. 10. Die Anmut umgiebt sie, und der Turban

seiner Herrlichkeit umwickelt sie. 11. Er lässt sie hinab- und
heraufsteigen und ver- und enthüllt sie. 12. Ihre Höhe und ihre

Niedrigkeit ist ein Zeugnis für den lebendigen Gott, ihren Schöpfer.

13. Wie herrlich sind Kerube, wie Söhne Gottes geachtet, 14. seinem

Throne nahe und mit seinen Fingern aufgeschrieben. 15. Sie er-

zeugen bald Flammen, bald Regengüsse. 16. Von seinem Lichte

machte er sie hell , und zu einer Menge von Gestalten machte er

sie. 17. Sie tragen den Thron ihrer Wohnung, aber daselbst trägt

sie der Herr"*).

wegen ist auch 72 vor D^5^^ zu streichen. 24: Ps. GS, 18. 26: ut^iy Welt.

30 : Jes. 6, 2. .So : Jes. 6, 3.

1) 3 f.: Ps. 148, 1. 2. 32: Die Konstruktion von N'i- mit b ist unbiblisch

und hier nur des Versmaasses wegen eingeführt. Zur Sache vgl. m"'5 J]0173

-:\rn wNI ba •-CNI im Machzor ed. Letteris I, S. 156, Reihe 11 f.: n'lN'-i;

N32 =" niwXi'i: w-T nixiri: Reihe i7f.: niN";^:7:i niNoiD ni'^n y5"]'i<

N52 Cy. 33f.: vgl."Ez. 1,'5. 10.

2) 2: M'Ci'7p Heiligkeit. Was gemeint ist, zeigt llfD CT'b 7\01^^

Letteris a. a. O. S. 454 flf. 4: Jer. 10, 10.

3) Siehe Rosins Anmerkung zur Stelle.

4) Von dem Stücke ist der Anfang nicht erhalten, vgl. Egers S. 154 zur

Stelle. Es ist von den Planeten , den sieben Königen Vers 3 , die Rede. 2

:

ZrCT' Hiph'il in der Bedeutung des Pi'el. "'bn Ekliptik, vgl. 108, 14, S. 436.

3: Z'^rbä, 15: C^n'':2'J , 16: ni:i'5:P nicht biblische Plurale. 16: Das Metrum
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E 71, 9: Die Herumziehenden am Himmel erwecken, wie sehr!

ihre Seele. 10. Sie sprechen zu den Menschenkindern : Singet ihm,

preiset seinen Namen! 11. Die Gestalten, die (von der Materie)

getrennt sind, haben wahrhaftige Satzungen verzeichnet. 12. Sie

sind so zahlreich , dass sie nicht verkündet werden können , und
durch die Menge einsichtsvoller Gedanken 13. sind sie weise, denn
in sich erzeugen sie alle Gestalten. 14. Sie rufen einander zu:

Lobsinget ihm, preiset seinen Namen ^).

E 75, 14 : Die Erscheinungen der Engelscharen — ohne Ende
ist ihr Licht — 15. gehn im Kreise herum in ihrer kostbaren

Wohnung. 16. Sie erheben fortwährend ihrem Schöpfer Lobgesänge,

17. ein liebliches Lied, einstimmig angestimmt. Sie heben an in

Schi-ecken und sprechen in Furcht-).

E 76, 1 : Dem Gott der Treue ist nichts gleichzustellen, denn
seine Hand ist erhaben und furchtbar. 2. In ihm ist die Wölbung
des Himmels befestigt, 3. auf Recht und Gesetz in Wahrheit zu-

gerichtet. 4. Nicht ist ihm in ihr etwas ähnliches. Und wie 5. Hess

sich der Kerub auf mich herab , und er glich einem Manne dem
Ansehen nach. 6. Engelscharen eilen auf Bahnen , 7. aus Feuer
gehauen, und ihm werden Lobgesänge 8. erhoben, und ein Haupt
ist allen Sphären , 9. es ist über die Söhne der Erde gesetzt , es

kommt und geht. 10. Wie lieblich sind die Worte der Boten.

11. Sie schauen im Kreise des Himmels Wunder, 12. um die

Heiligung auszurufen, bei Namen gerufen. 13. Sie alle wie einer

heben an in Schrecken und sprechen in Furcht^).

E 85, 1 : Nach Gott hin strömen die Kinder der Götter und
harren auf ihn

,
jeder neigt sich vor ihm von seinem Platze ans

ist verletzt, es muss gelesen werden: D^-i? 1*1N7j, ^pü in nicht biblischer

Bedeutung: er hat klar, bell gemacht, vgl. Schabbath 20, 2. 17: Vgl. zur Sache

die Anmerkung zu R II 7, .S2. S. 438.

1) 9: blST3 Di"inD = Engel. Lies ~"'N für ~'N, der sprachliche Aus-

druck nach Ps. 57, 9. 10: Ps. 96, 2. 11: Vielleicht ist auch E 96, 3 zur

Erklärung heranzuziehen: „die sich nach Bedarf trennen" (Porges a. a. O. S. 279).

14: Ps. 100, 4.

2) 14: pi^7ptj Nicht biblischer Plural, über die Bedeutung vgl. Anmerkung

zu RH 6,16, S. 437. 15: ITH er ist. herumgegangen. nb"'br; Umdrehung,

Kreis. 16: 1122 Schöpfer. 17: t^C bS" wohl einstimmig. Die letzten Worte

sind dem Morgengebete entnommen und zwar dem Abschnitte T^l l-T.''^ "l^riP

bei Letteris a. a. O., I, S. 80. 322. II, S. 86 u. s. w.

3) 1: Ps. 40, 6. 2: bllT = Himmel, vgl. oben 71, 9. 6: riib^pn, vgl.

oben 75, 14. 8: T'ih':^" Kreis, Sphäre. Das Haupt scheint die Sonne zu sein, vgl.

E 230, 19. 10: u"'N""5: = Engel, "'"l^"'? nicht biblischer Plural, der Singular

bedeutet biblisch: Sprachwerkzeug, hier: Worte. 11: ^^"'r Himmel, vgl.

R I 30, 5, S. 437. 12: ^1^"^ Heiligkeit, vgl. Anmerkung zu R II 8, 2, S. 438.

13: Vgl. Anm. zu E 76, 17.'

29*
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und fällt vor ihm nieder. 2. lauter Avie Tarsissteine. Ihre Gestalt

ist ohne Fehl. 3. Sie eilen wie ein Löwe, wie ein Stier, und ein

Vogel ist da, 4. und sie ähnelt den Menschen. Ihr Thun ist Gott

wohlgefällig. 5. Sie steigen herauf und herab, um zu thun, wozu
sie Befehl erhalten haben . . . .^)

E 93, 1 : Die Zeichen Gottes will ich in Treue ins Herz

schreiben, seine Gesetze sind wunderbar, und ich will sie lieben.

2. Er hat die Schar der Keruben geschaffen , wie sind sie geehrt

!

3. Seinem Sessel sind sie nahe , daselbst kommen sie zusammen.

4. Sie laufen und kehren wieder und trennen sich nicht. 5. Ihr

Ort ist in der Höhe , und er umfängt sie , und die Namen der

Heerscharen nennt sein Mund. 6. Das umfassende Gesetz seiner

Eechten ist mächtig, ja es 7. entspricht den Scharen seiner Wohnung,
und ihr ganzes 8. Wissen ist: Giebt es noch einen Fels ausser

0. Gott, der beginnt und handelt? Und er schuf sie. Er umhüllt

mit dem Kleide der Liebe und liebt sie. 10. Seine Engel, lob-

singet ihm in Weisheit ! -)

E 96, 1 : Die Seharen Gottes stehn 2. bei dem Rate zweier,

die verbunden sind. 3. Engelgestalten trennen sich nach Bedarf,

4. er bestimmt, dass sie sich vereinigen. 5. Sie wirken, denn sie

sind grösser als alles, und ein Böser darf nicht bei ihm weilen.

6. Von allem, das er geschaffen, hat manches teil an ihm; wenn
es ihn empfängt, so sieht es ihn nicht. 7. Wenn die Herrlichkeit

Gottes sein Himmelszelt ausspannt, 8. über das Haupt der Engel-

schar hinaus hoch es ragen lässt. 9. bewegt es sich hin und hebt

sich empor zu seinem Lichte, 10. wie die anmutige Gazelle ihre

Herde emporhebt. 11. Langsam lässt Gott es, sein Zelt, wandeln,

denn seine Schwere lastet auf dem , der es in Bewegung setzt.

12. Sein Kreisen ist ihm Erbteil , so dass es dem Gesetze Gottes

die Ehre giebt. Heil ihm! 13. Wie herrlich ist die Schar seiner

Geehrten, 14. sie weiss, dass es nichts giebt ausser ihm. 15. Sie

läuft mit des Liebenden Eile zu ihm, 16. sie führt hinauf und
hernieder den Bing seiner Hände. 17. Seine Majestät erfüllt die

Welt, und ihm gehört alles, denn heilig ist der Herr-^).

1) 2: Z^'C^'^l^ nicht bibl. Plural. Für den Druckfehler 0"lNn ist

natürlich mit Porges a. a. O. S. 236 D^Nn zu lesen. 5: Gen. 28, 12.

2) Für T'-V ist zu lesen Tri"", vgl. Ps 119, 129. 4: Vgl. qOT'^

"n£3 =-^b im Stücke ^:C'^7:N, Letteris'a. a. O. , I, S. 45y, Reihe 9: D'ST'ni

D"'3"w'. 7—8: Vgl. 96, 14. 9: C:2m~"' nicht biblisch, erschlossen aus ^^h
Deut. 33, 3.

3) 2: Vgl. 104, 15. 16. 247, 17—20. Es sind also Sonne und Mond

gemeint. 3: ni"!i:t Engelgestalten. 4: Vgl. 108, 4 ff. 5—15: Vgl. im all-

gemeinen besonders Porges a. a. O. S. 279—280. 5 : Mit Porges ist 15~5 für

"i^S zu lesen. Ps. 5, 5. 6: v3p hat hier wie oft bei unserm Dichter, z. B.

Comm. zu II Mos. 25, 40; Koh. 3,1 die Bedeutung „göttliche Einwirkung un-

mittelbar empfangen , höhern Eintiuss unvermittelt an sich erfahren" (Porges).
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E 179, 1: Was mich anbetrifft, du sollst keinen andern Gott

haben neben mir. 2. Merke, wenn du auf jedes AVerk merkst, du
stehst in meiner Fürsorge. 3. Schaue alles nachdenkend an , und
gepriesen werde, der sie schuf, 4. die Gestalten, die ich um den

Thron gestellt habe, nämlich Kerub und Mensch 5. und die Gestalt

eines Stieres mit der Gestalt eines Löwen, Sie sind unter den

Hohen Zeugen meiner Treue ^).

E 206,67: Und er befahl seinen Engeln, den Menschen auf

seinen Wegen unsträflich zu machen. 83. Und die Erde sprach

:

Siehe, Räder lässt laufen 84. rings um mich der Höchste in seiner

Majestät, und sein All ist voll seiner Herrlichkeit. 97. Dies sind

die Heerscharen der Höhe , sowohl im forden als auch im Süden,

98. sie lehren: Gott hat mich geschaffen, auch ich will ihn jireisen.

Und flehen will ich zu dem Felsen, in dessen Hand ich verschlossen

bin. 99. Seine Räder umgeben mich , und an jedem Orte sind

seine Augen. 100. Und es soll geschehen, dass ich seiner gedenke,

mit meinem Munde will ich ihn erhöhen. 101. Dann wird mein

Herz ruhen , und alle Freuden werden in meinem Innern sein.

110. Ihr, Kinder Gottes, hoch über alle Hohen, 111. gebt Kraft

dem Namen ohne Ähnlichkeit. Der Höchste lässt umherschweifen,

112. das Gestirn umkreist auf seiner Bahn den Himmel, 113. nicht

durch seine Gewalt und Kraft , sondern durch den Xamen Gottes

und seinen Geist-).

E 229. 15: Er erfüllt den Himmel mit seinem Glänze, und

alle seine Heiligen sind in seiner Hand. 16. Sie umgeben seinen

herrlichen Thron, Seraphe stehen über ihm. 17. In die Klasse der

Thronengel stellte er sie und in dea Stamm der Thronengel, ihnen

entsprechend, 18. Löwe und Adler und Mensch, Hoheit umgiebt

seinen erstgebornen Stier. 19. Seine Diener schauen seine Kraft -^j.

E 232: AVer gleicht dir unter den Göttern, Herr, wer gleicht

dir. Herrlicher in Heiligkeif? 1. Meine Engel umgeben wegen
meiner Sünden mein Antlitz und fallen nieder vor dem Herrn auf

8: Was HlinD bedeutet, erhellt aus 108,8 rm:23 mm"l „ausgezeichnete

Geister'' und 247, 32 TTDwr; m~l"i2S5 2!" „sie (die Engel nämlich) sind

ausgezeichnet worden, Geister (ohne Materie) zu sein"; nT22 bedeutet also

die herrliche sc. Engelschar. Vgl. "inD Ps. 30,1.3 und Abr. B. E. zu

Ps. 76, 5, wo "13D: mit qi:i irN'vr erklärt wird (Porges). 10: '-r> ^22: =
Gott, vgl. 139, besonders Vers 6 und Porges zu letzterer Stelle. "!"!""= Israel,

vgl. Jer. 40, 11, wenn nicht mit Brüll: Jahrbücher für jüdische Geschichte und

Litteratur. VIII, 1887, S. 96 Anm. 1 Tl"- zu lesen ist. 12: Für l-v- ist

mit Porges 1~5ri zu lesen. 14: Für ~N ist mit Porges ""'N zu lesen. 16: Vgl.

89, 13. 97, 1. 17: Für bz> ^Z ist zu lesen 'S b^.

1) 1 : Exod. 20, 2. 3.

2) 112: b;."?;, Gestirn, biblisch: Kad. T-'i^'-
Himmel, vgl. Iliob .38, 38,

biblisch: das Gegossene.

3) 16: Jes. 6, 2. 17: ~i'- Thronengel, vgl. Ez. 1. 18: Deut. 33, 17.
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dem heiligen Berge. 2. Er ruft seine Heerscharen mit Namen,
denn in zwölf Stufen besorgen sie die Geschäfte des Heiligtums.

3. Sie laufen in ihren Geleisen, nicht nähert sich ihnen ein Fremder,

denn auf ihnen ruht der Dienst des Heiligtums. 4. Siehe, eine

Sphäre führt er herbei, in dieselbe gräbt der Ewiglebende in

Siegelstechei-arbeit : Heiligtum. 5. möchte man mir beständig

mein Leben lang zeigen die Wege meines Gottes, meines Königs

im Heiligtum!^)

E 246, 1 : An wen von den Heiligen soll ich mich wenden
ausser an dich? 2. In deinem Namen will ich beginnen und zu

deinem Thun zurückkehren, 3. denn ich sprach: In Ewigkeit wird

Gnade begründet werden. 4. Die Wagen der Gestirne sind Götter

mit ihren Zugehörigen. 5. Siehe, der Name deiner Herrlichkeit ist

all ihr Streben. 6. Den Himmel gründet auf sie deine Treue-).

E 250, 1: Ihr Kest, die ihr seid im Bitnde, einziger Besitz

des Herrn, 2. seid treu, ob ihr am Leben bleiben möchtet, und
x-ichtet euern Sinn auf den Herrn! 3. Um zugleich ihn zu er-

höhen und seinen Namen zu heiligen , füllt euch heute die Hand
für den Herrn. 4. Nichts ist ausser ihm, und alles ist seine That,

denn wer im Himmel gleicht dem Herrn? 5. Mit Namen werden
genannt die Kinder der Götter, sie kommen, um sich hinzustellen

vor den Herrn. 6. Sie eilen hinter ihm her, Thäter seiner Worte,

zu hören auf die Stimme des Herrn. 7. Mengen an Mengen sind

bestimmt ihm zu dienen, sie alle sind heilig, und in ihrer Mitte

ist der Herr. 8. Wegen der Grösse der Furcht ruft dieser jenem
zu, dass sie insgesamt den Namen des Herrn anrufen. 9. Sie

singen auf den Pfaden des Heri-n, dass die Herrlichkeit des Herrn

gross ist, 10. wie geschrieben steht: Es rief dieser jenem zu

und sprach-^).

III. Die Akrosticha in den Gedichten Abrahams ben Ezra.

Bekanntlich haben die jüdischen Dichter ihre Gedichte meist

durch ein mehr oder weniger versteckt angebrachtes Akrostichon

gezeichnet , fast immer die mit religiösem , meist auch die mit

anderm Inhalte , so auch Abraham ben Ezra ; bisweilen nennt der

Dichter sich auch selbst ausdrücklich in seinem Gedichte. Über
diese Gewohnheit ist zu vergleichen im allgemeinen: Zunz, Die

synagogale Poesie des Mittelalters. 1855. S. 104 ff. ; im besondern

für unsern Dichter: Egers, Akrosticha, mit besonderer Berück-

1) Überschrift Exod. 15, 11. 1 : Jes. 27, 13. 2: Num. 3, 28. Die zwölf

Stufen sind der Tierkreis. 3: Num. 7, 9. 4: Exod. 28,36. b;.*-;. Gestirn,

Sphäre, biblisch: Rad. Dan. 12, 7. 5: Ps. 68, 25.

2) 4: bi.br. Gestirn, bibl. Rad. 5: Hab. 1, 9.

3) Das Akrostichon von 250 ist SmnX •':N. 1: Gen. 14, 3. Lev. 16, 8.

2: Exod. 19, 11. 15. 1 Sam. 7, 3. 3: Exod. 32, 29. 4: Ps. 89, 7. 5: Hiob 1, 6.

6: Jer. 42, 13. 7: Joel 4, 14. Num. 16, 3. 8: Zeph. 3, 9. 10: Jes. 6, 3.
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sichtigung der Dichtungen Abraham ben Esra's. Monatsschrift für

Geschichte und Wissenschaft des Judenthums. XXXIII. 1884.

S. 64fF. , dazu einzelne Angaben in Eosins und Egers' Ausgaben.

Diese Akrosticha sind einmal ein Zeichen von der gewaltigen

Sprachbeherrschung dieser Dichter, dann aber sind sie in Verbindung
mit Betrachtung des Inhalts und Stils wichtig für die Erkenntnis

der Urheberschaft, und schliesslich bieten sie ein bequemes Mittel

zur Feststellung, ob ein Gedicht vollständig erhalten ist, und ob

eine Textverderbnis vorliegt.

In Rosins Ausgabe ist kein Akrostichon zu erwarten in

Nr. 1—54, Einleitungen und kurzen Reimen zu verschiedenen

Werken, in der unvollständigen Nr. 57, der aus vorgeschriebenen

Worten bestehenden Nr. 91, den kurzen Rätseln Nr. 92—118.

120—122 und denjenigen, in welchen der Dichter sich selbst schon

als Verfasser nennt: Nr. 82. 83. 85. 89. Dann sind ohne Akrosticha

eine Anzahl weltlicher Dichtungen: Nr. 56. 58. 59. 61. 62. 66—69.
71. 75. 76. 78. 81. 82 a. 86. 90. 124—126. Nachtrag S. 226.

In Egers' Ausgabe (abgesehen von den Dichtungen, die sich

auch bei Rosin finden) ist kein Akrostichon zu erwai'ten in den

unvollständig oder fehlerhaft übeiiieferten Nr. 5. 86. 89. 131. 133.

140. 146. 158. 207. 208. 216. 218. 234. 245. 256. 257. 260, in der

weltlichen Dichtung Nr. 18 und in den blossen Psalmenumarbeituugen
Nr. 248. 249. 251. 252. 255. 258.

Alle andern Gedichte beider Ausgaben sind mit Akrostichen

vei'sehen, und diese sollen im folgenden zusammengestellt und be-

sprochen werden.

Zunächst verrät sich eine grössere Anzahl von Gedichten als

unvollständig erhalten durch ihre fehlerhafte unvollständige Namens-
zeichnung, so bieten an den Strophen- oder Versanfängen E QQ
nur 73. E 80. 85 2N, E 103 nn, E 71. 101. 145. 159. 179. 183.

213 ^aN, E 81—82 cm, E 95. 96. 139. 200 cnN, E 134 mj«.
E 239 r:^:2N, E 94 n^N nm:2N, E 247 nmax ^-n7: ^n =r;n=N

annM an Strophen- oder Versanfängen: R I 55. 74. II 3. 5.

7. 8. 9. 14. 16. 17. 18. 21. 22. 24. 27. 28. E 1. 3. 10. 15. 56. 57.

59. 62. 64. 65. 70. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 88. 87. 89. 91. 93. 97. 99.

100. 104. 105. 106. 108. 109. 112. 113. 119. 120. 121. 126. 127.

128. 130. 132. 136. 141. 142. 143. 147. 148. 150. 151. 152. 153.

154. 155. 157. 162. 163. 165. 174. 178. 180. 182. 184 (Strophe 4.

5. 6. 8). 187. 199. 210. 212. 214. E 144 beginnt Vers 1 mit den

Worten -^iD ris-'N , die beiden nächsten Strophen mit 1 und 53 •

E 125 beginnen die fünf Verse der ersten Strophe mit N mnx

,

jede der folgenden Strophen beginnt mit einem der noch fehlenden

Buchstaben ü~:n. E 168 beginnt jede Strophe abwechselnd mit

den Worten: y\-'-s. m73N und a-'iN -i72N, auf diese Worte folgen

zwei N, zwei 2, zwei i, zwei 73. R I 122 besteht aus fünf
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Versen , um Vers 3 gruppieren sich die Versanfänge 2 : N , 4 : 2

,

1: n, 5: 7:. R II 12 lautet der vorletzte Vers Nbi •jt';'! inbD V^
2':;r,23, E 259 der letzte Vers i^nln 2X -nzD ^7:.

Dn-aN an Strophen- oder Versanfänsen : R I 63. 64. 73. 80.

119. 128. R II 2. 6. 10. 13. 19. 20. 23. 26. E 2 (es ist aber Vers

1 b vor 1 a zu stellen und ':tiN''2 und r;:nN73 zu lesen. Durch
diese Umstellung wird die Verbesserung Brülls: Jahrbücher für

Jüdische Geschichte und Litteratur VIII. 1887. S. 94 Anm. 1 ge-

stützt, der Vers 2 N^n für N^n lesen will, n rückt erheb-

lich näher). 4. 6 (mit Hinzunahme des letzten Halbverses). 7. 8.

11. 13 (vielleicht enthält der letzte Vers die Bestimmung des Ge-

dichtes: rnir\ nn?:-::). 14 (die Halbverse). 20. 54. 60. 68. 69. 79.

84. 88. 90. 92. 102. 107. 111. 114. 115. 117. 118. 123. 124. 129.

135. 138. 149 (Vers 1 beginnt mit N, Vers 2 mit 3, Vers 3 mit

N, Vers 4 mit 2, dann Strophenanfange). 156. 160. 161. 166. 167.

175. 176. 181. 186. 197. 198. 209. 211. 214. 221. 232. 240. 242.

244. 246 (Vers 1. 2. 4. 5. 7). E 177 wird das Akrostichon dreimal

am Anfange der einzelnen Verse wiederholt und zwar 1—5. 6—11.

14—18. Der störende Vers 7 ist als unecht zu streichen. E 206
wird das Akrostichon fünfmal in den ersten Worten der fünf Teile

des Gedichtes wiederholt, und zwar Vers 1. 27 f. 51. 73 f. 95 f.

R I 88 findet sich das Akrostichon in den fünf ersten Worten.

In den letzten Worten findet sich das Akrostichon R I 65: rN"

T-2 rinpN Nb n-cjN ^:i-j. R I 77: mr-ÜN' n""li ^r^2 y-N.

R I 79: i^r\izal2 ""»rn-^ ^:bn: zb-Ni r>zp "jinn "^mN Nbi.

E 172,12: Cnnbr Hn-H nn-ZN'-. E 202, 60—61: T'37a bX

m-r: -t/^wNu ^:t!N ib H'^n^i -nira pb73 nr:r^ inSs'i:. E 254:

D''t{1 HiN^ "i'Nb. Besonders auffällig ist die Zeichnung E 258:

arj u-^731-1723 2iST v:ip^ nxO "'?{ 3

c^p n::^ yiuN" b23 4

R- I 87 hat nach den beginnenden Worten N:"ir72",i; jedes der fol-

genden Worte Buchstaben des Namens nrt-CN.

JTIT^' a~aN Die Buchstaben bilden die Anfänge der einzelnen

Strophen: E 219 und Verse: E 78.

N-iTy srn^N Strophenbeginn: E 222. Das erste Wort wird

durch die Strophenanfänge gebildet, das zweite findet sich in den

letzten Worten des Gedichtes r.iS -\n1T3?: R II 1.

niTi' CiTinN Beginn der einzelnen Verse: E 19. Die Buch-

staben sind mehrfach wiederholt E 261.

N"iTy "jn cmnN Die Buchstaben beginnen die ersten Verse:

R I 84.

nn;:' "p cmzN Die Buchstaben stehn an den Strophen-
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anfangen: R II 4. E 173. In letzterm Gedicht beginnt jede Strophe

zunächst mit dem Anfangsworte der Perikopen der Genesis , erst

dann kommt das Akrostichon.
--!"• "(2 "i^N72 'sns u--nN Die Buchstaben stehen an den

Strophenanfängen: E 228. Über 'ni^ = 'ni "la vgl. Zunz, Die

synagogale Poesie des Mittelalters 1855. S. 107.

cm^N -^rN E 250 : Versanfänge. E 9 : 'rx bildet den Anfang

der drei Verse. Vers 3 lautet: rir"i "«iJ-ip n^Hij "v^rN "-"n^ -n"*

"b irnrN a-'TiD nr^n^N. Über diese Zeichnung vgl. Zunz a. a. 0.

S. 108.

"i^ip cr;~aN E 164: Strophenanfänge. E 235: Jede Strophe

beginnt mit NipN , das jedesmal folgende Wort hat das Akrostichon.

Vgl. Zunz a. a. 0. S. 108.

pvn ün^nx E 223: Strophenanfänge. E 236: Jede Strophe

beginnt mit irTib^b, dem eine mit : beginnende Verbalform folgt.

Die Buchstaben nach dem : ergeben das Akrostichon nri-aN. Doch
muss Vers 10—11, die n- Strophe, vor Vers 8—9, die 72 -Strophe

gestellt werden. Die letzte Strophe hat keine Verbalform mit xsün,

sondern dafür piir;. Vgl. Brüll, Jahrbücher für Jüdische Geschichte

und Litteratur. "VIII. 1887. S. 97 Anm. 1.

pTn ""it;" c~-i2N R II 15: Strophenanfänge.

"p-Vi N-,Tr -p nn-iZN R II 11: Versanfänge.

p-n i-j-iT" 73 3 cmni« E 220: Strophenanfänge.

pin niir p 'T'N73 'nnn ün-2N E 225: Strophenanftinge.

Über ^2'^n = '3"! "in siehe Zunz a. a. 0. S. 107. Über das pTn-

Akrostichon s. Zunz a. a. 0. S. 108 f. 369 ff.

V:w\ zbsrr: -i"'N73 -in snnnj« cmnN E 237: Die Anfänge der

ersten fünf Verse bieten cn-rN, die Anfangsbuchstaben des letzten

sechsten Verses das andere.

{'-}V ini: =) r: T'N?: -in cr;-nN z-nnN E 238 : Die Strophen-

anfänge bieten zn-inN , die Anfangsbuchstaben der beiden letzten

Verse das andere.

in7;r;: rr.-v "n n^N7a -in Cri-nN E 204: Versanfänge.

r;b';::bn n;-;": *,72 "rn^v -n cmnN E 227: Strophenanfänge,

doch ist Vers 35 b-;n für :]p-in zu lesen, und aus bi^n sind n
und b für das Akrostichon zu entnehmen; ähnliches oben schon

öfter, vgl. auch S. 422.

Tinn rrcm nr-iin rr,JV -TN72 ^n-in nn^nM Strophenanfänge

E 226. Vgl. zu ^n-^n = ^m -n Zunz a. a. 0. S. 107. Zur Sache

S. 427 dieser Arbeit.

nbn'^TN bN nm-ipr: nrNO-'b« nm72n m-r t'N73 •'mn on-inN

V3N pTn E 224 : Strophenanfänge , vgl. zum Text und zur Sache

S. 424.

C'c: n- --zz p min-i nrnnn mir n T'i<72 ^n^n cn-inN
nbi:" m nnn *p T'^:- Strophenanfänge; ausserdem haben die
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fünf ersten Verse nach dem jeden Vers beginnenden jn723 '73 noch

das Akrostichon crrnnN: E 229.

Nicht selten haben die Gedichte ausser dem Namensakrostichon

auch noch das Alphabet an Strophen- , Vers- oder sogar Wort-
anfängen, vgl. darüber Zunz a. a. 0. S. 104 f. Bei Abraham ben
Esra sind es die folgenden

:

E II 25 : Jedes Wort beginnt der Reihe nach mit einem

Buchstaben des Alphabets; nach diesen zweiundzwanzig Worten
folgen noch fünf Worte mit den Buchstaben des Namens nmSN .

E 165b: Die Verse haben an ihrer Spitze das Alphabet, die

letzten den Namen c~i:2N

.

E 170: Die Strophenanfänge, von Vers 13 an durch -^73

und n'73T' abwechselnd eingeleitet, zeigen das Alphabet von N bis

::, dann höi-t dasselbe auf. Vers 18 a muss vor 18 b gestellt werden.

Vers Ib zeigt das Akrostichon: -»bip D"'nr;3 'T'^;^J.

E 201 : Jeder Vers beginnt alphabetisch, von Vers 23 an mit

den Buchstaben des Namens cnilN ; im letzten Averse haben wir

vielleicht i'>^ny73 ISO"' ^l^.

E 230 : Zuerst kommt eine Strophe , von der jeder Vers mit

dem "1733 r: beginnt und nach diesem das Akrostichon an-iisN

bringt. Dann folgt an den Strophenanfängen das Alphabet und,

wenn man Vers 130 vor dem n ein T einschiebt, das nochmalige

Akrostichon: pT"! y^ji -rriVJ tn73 -in nmnN.
E 231: Alphabet an den Strophenanfängen; ausserdem Vers 1

und 2 cr;-iaN gezeichnet.

E 233: Erster Teil des Gedichtes: Jeder Vers beginnt alpha-

betisch, Vers 23—24 bestehen aus vier Halbversen mit dem
Akrostichon DilN. Zweiter Teil des Gedichtes: Jeder Vers be-

ginnt alphabetisch und zwar sechs N , sechs a u. s. w. bis sechs 2,

Vers 104, unalphabetisch, bietet das Akrostichon: "im;i:3 nriNT

^'12n-i ^n"i''ri. Dritter Teil des Gedichtes: Jeder Vers beginnt

alphabetisch und zwar erst vier c, dann sechs i:, sechs p, zwei 1,

Vers 125, unalphabetisch, bietet das Akrostichon: ']ai::3 innfiiii

']"'Dn^ "iHi^n. Vierter Teil des Gedichtes: Jeder Vers beginnt

alphabetisch und zwar erst vier "i , dann sechs ",:: , sechs n . Von
Vers 142 an hört das Alphabet auf, dagegen haben die nun folgen-

den Verse das Akrostichon: p-n 'yi-p nit:^ "3 L:r!"aN ':n, und
zwar findet sich jeder Buchstabe zweimal. Nur 154— 156 bietet

die Unterbrechung mit demselben Akrostichon wie 104 und 125.

Da das Stück somit ganz regelmässig gebaut ist, sind die über-

schiessenden und auch dem Sinne nach entbehrlichen Verse 96—99
als unecht zu streichen.

E 241 : Immer die drei ersten Versteile beginnen mit "3

;

nach diesem Worte folgt der Reihe nach ein Buchstabe des Alphabets.

Nach n beginnt jedes Woi't mit einem Buchstaben von mnN, wenn
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man dem Parallelismus zu Vers 7 entsprechend liest ^"»r-i'/iNTi "jn

iN"ip, oder wir erhalten das Wort an-inN nach der von Egers.

Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums

XXXIII. 1884. S. 67 behandelten Lesart:
"i^

']*':i73N nbnn "ra

E 243 : Jede Strophe beginnt nach dem ersten Woi'te alpha-

betisch, nur Vers 7, der - bieten müsste, lautet Tis:p D"''i::ipn ^"-.

Berliner im Magazin für die Wissenschaft des Judentums XIV.
1887. S. 109 ff. schlägt vor a'^'n2:ip -^n , aber das gibt keinen
rechten Sinn, ich möchte lesen: i'i^p ü"'"i2;r; "':d"i'^ „Die Weo-e der

Feinde werden verkürzt".

E 253— 254 gehören zusammen: Die Halbverse begiimen alpha-

betisch : N—D ,
3—73 , : im selben Verse, dann o bis n ; der letzte

Halbvers lautet: D"'"'nu HinD "niXb.

Besonders eigenartige Akrosticha bieten ß I 60. 70. 72. R I 60
hat am Anfange jedes Verses ein N, am Schlüsse jedes Verses ein

3; da nun Abraham wiederholt bei unserm Dichter kurzweg als

„Vater" bezeichnet wird, vgl. E 224, 43. 225, 33. 226, 43. 228, 15.

229,57. 230,60, so ist wohl anzunehmen, dass auch hier ein

Akrostichon beabsichtigt und 3N emblematische Bezeichnung für

CninN sein soll. R I 70 bietet an den Strophenantängen den
Namen des Besungenen: "^l^S. Über derartige Zeichnungen ver-

gleiche Zunz a. a. 0. S. 109.

RI72^E12ist einem Bräutigam zum Hochzeitsfeste ge-

dichtet und enthält ausser dem Namen a~n3N (R I 72, 7. 8 =
E 12,4) an den Anfängen der Halbverse folgenden den Verhält-

nissen angemessenen Satz: nb DD">y bx n^rr. Dass Rosin dies ent-

gangen ist, liegt wohl an seiner unübersichtlichen Anordnung der

Verse; bei Egers wäre die Sache leichter zu erkennen gewesen.

Zum Schlüsse müssen drei Gedichte besprochen werden , die

ihrem Inhalte nach ein Akrostichon erwarten lassen , aber keins

bieten , wenigstens keins , das sich auf Abraham ben Ezra bezieht.

Es sind die Dichtungen E 137. 171 und 217.

E 137 und 171 scheinen die einzigen Gedichte religiösen In-

halts im Diwan ohne Bezeichnung des Autors, und merkwürdiger-
weise haben beide nicht nur einige Anklänge im Ausdrucke (z. B.

ys-iD 137, 1. 171, 5. ^^-\'j 137, 4. 171, 14), sondern auch im Schluss-

verse dieselben Worte: 137, 8 ^DiNbi 'amb , 171, 33 inmb
Ta nbbir '""' i7ab imNbi, so dass man versucht wird, hier die

Namenszeichnung zu vermuten, vielleicht n"'an~i oder rr'Din.

Dass sich Gedichte anderer Autoren im Diwan finden können,

beweist das Gedicht E 217. Dasselbe steht hier in gekürzter Form,
vollständig bieten es S. Baer: bN"i"j:i rmnr -no, Rödelheim 1868,
S. 724 f und alle halbwegs vollständigen Machzorira , die den
böhmischen und mährischen Ritus berücksichtigen, ausserdem noch
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die Selicliot der Jemeniten (ed. Jerusalem). Diese Maclizorim be-

nutze ich nach einer Abschrift, die Herr Rabbiner Dr. Brody in

Nachod gütigst für mich angefertigt hat (= Br.). Auch eine Hand-

schrift stand mir zur Verfügung, nämlich die in Göttingen auf der

Königlichen Universitätsbibliothek als Manuscr. Orient. 8 aufbewahrte

Machzorhandschrift , in der unser Gedicht auf S. 127 enthalten ist

(=G)>).

bsr: C"db
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6. Scharen der Höhe krönen dich mit einem Liede in Pracht.

7. Die Gestalt ihres Antlitzes und ihr Anblick ist wie die Flamme
eines brennenden Feuers. 8. Das Getöse ihrer Stimme in ihrer

Erhabenheit ist für dich mit Stärke gegürtet. 9. Und sie singen

jubelnd ein Lied und rufen und sprechen: Keiner ist wie Gott.

10. Und du bist der Heilige, der über den Lobliedern Israels thront.

11. Die Lichtglänzenden sind wie das Aussehen der Sonne, sie,

die vier, haben das Antlitz eines Adlers. 12. Die aus Feuer Ge-

hauenen sind Feuergegossene, und feurige Rosse sind ihre Gefährte.

13. Deinen Namen preisen sie, wenn sie gehn; keine Wendungen
machen sie bei ihrem Gehn. 14. Das Geheimnis erforschen sie,

wenn sie sich bewegen : Wo ist die Stätte der Herrlichkeit Gottes ?

15, Und du bist der Heilige, der über den Lobliedern Israels thront.

16. Die mit Pracht ausgerüsteten bezeugen dir fortwährend,

dass du ihr Fels bist. 17. Sie bekennen und preisen dich in ihrem

Lobe, und trefflich ist ihr Lied. 18. Leute wie Gabriel, der Heilige

Gottes, und Sandalphon sind ihre Anführer. 19. Einen Kopfschmuck
bindet er in Lauterkeit und Redlichkeit mit dem Fürsten Michael.

20. Und du bist der Heilige, der über den Lobliedern Israels thront.

21. Dir verbindet sich eine Menge, dein Lob verherrlichen

sie. 22. Ihre vier Lager stehn deinem Throne gegenüber ge-

schieden da. 23. Furchtbar und erhaben funkeln sie wie Erz;

24. dieser verherrlicht, und dieser singt mit Ki'aft, und dieser

jubelt, und dieser preist. 25. Und du bist der Heilige, der über

den Lobliedern Israels thront.

26. Dein Eigentum und dein Besitz singen dir beständig.

27. Deine Knechte, die für dich zeugen, preisen die Herrlichkeit

deines Namens. 28. Seraphim , mit sechs (Flügeln) fliegend , ver-

herrlichen in der Höhe des Himmels 29. mit prächtiger Stimme
den sich verherrlichenden Fels, der die Hinden in Wehen versetzt.

30. Und du bist der Heilige, der über den Lobliedern Israels thront.

31. Feuergemischte fliegen mit sechs Flügeln in der Höhe
deiner Wohnung. 32. Ihren Jubel und ihr Frohlocken bereiten

sie beständig vor dir. 33. Ein Volk, das Hilfe erfährt, umkehrend
vom Bösen , verkündet als heilig die Herrlichkeit deiner Grösse.

34. Herr des Alls, der alles vermag, wer redet aus deine Macht?
35. Und du bist der Heilige, der über den Lobliedern Israels thront.

36. Und Heilige wie Tarsissteine (leuchtend), berufen zu Dienern

Gottes, 37. erheben sich jubelnd, wenn sie sich bewegen, und
sprechen: Herr Achtariel. 38. Und das Volk, das ganz und gar

Freiwilligkeit ist. Söhne der Väter, rufen das: Höre, Israel!

39. Habe Wohlgefallen an ihrem Worte , vergieb ihre Schuld , der

du den Tag vorübergehn lässt, und die Nacht bringst. 40. Und
du bist der Heilige, der über den Lobliedern Israels thront.

41. Doppeltgestaltige und Räder umgeben den Thron deines

Gefährtes. 42. Dein Lob und dein Glanz verherrlichen deine

Pracht, 43. und ein heiliges Volk preist dich dreimal beilig.
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44. Deine Mengen und deine Söhne stehn da wie ein bettelnder

Unglücklicher. 45. Und du bist der Heilige, der über den Lob-
liedern Israels thront.

Das Gedicht zeigt ausser dem Alphabet an den Versanfängen

deutlich das Akrostichon n"iN2T pOT' , d. h. den Kamen des Ver-

fassers des DTrcjy"*:; -',dd, der nach Zunz, Literaturgesch. S. 218, Sulz-

bach, Dichte rklänge -. 1887. S. 127 f., dem 12. Jahrh. angehört. Dass

das Gedicht noT' zeichnet, ist stets erkannt worden, vgl. Zunz, Synag.

Poesie S. 475; Nachtrag zur Literaturg. S. 5, die zweite Namenszeich-

nung hat aber zuerst Brody gesehen und mich darauf aufmerksam
gemacht. Durch diese Entdeckung ist natürlich auch Zunz' Vor-

schlag beseitigt, die Schlusszeilen umzustellen und dadurch das

Akrostichon Dn-ax zu gewinnen (Nachtrag S. 5). Auch für die

Frage , wie dies Stück des niNnT qo!"' in den Diwän gelangt ist,

hat Brody eine durchaus befriedigende Antwort: In dem spanischen

Machzor ist für nb-'y: des Versöhnungstages eine dem Abraham
ben Ezra beigelegte Keduscha enthalten, die aus folgenden drei

Teilen besteht: 1) Einleitender Vers: riT bN nr , üib7;c:m nibNiN

c^bbn?:i ^•^s.^^viz, c^bN bN n^N, cbNic 2) ii?:«-^ •pb-^i -^b^N

nbns, alphabetisch bis : einschliesslich. 3) '^^ibiy nNin "TiEDn n":N,

Akrostichon: prn nm::N. Dem Sammler des Diwan mag nun be-

kannt gewesen sein , dass. Abraham ben Ezra ein Stück mit dem
Anfange ö"'b72'Cm cbN^i« zugeschrieben wird , dieses hat er mit

Sabaras Komposition verwechselt und die letztere in seine Samm-
lung aufgenommen.

IV. Musivstil und Humor in den Dichtungen Abrahams

ben Ezra.

Ebenso wie die übrigen spanisch-jüdischen Dichter des Mittel-

alters ist Abraham ben Ezra ein Meister des Musivstils, und es

muss daher auch diese Seite seiner Dichtungen einer Betrachtung

unterzogen werden
,

gibt doch der Grad der Beherrschung dieses

Stils und der damit vielfach verbundene Humor erst den vollen

Beweis für das Können des Dichters^).

Zunächst setzt der Dichter bei seinen Lesern genaue Kenntnis

der Bibel voraus und bewegt sich daher häufig in Anführungen

und Anspielungen, die nur zu verstehn sind, wenn mau die be-

treuende Bibelstelle im Kopfe hat. Das ist bisweilen leicht heraus-

zufinden, wenn es sich wie in den gereimten Einleitungen und
Begleitversen nur um bestimmte Bücher handelt, vgl. R I 4, 18 fl:\

15. 30, 1. 33, 17. 34. 35, 8 ff. 38. 44, 3. 45, 2. 48, 8 oder biblische

Namen unmittelbar angegeben werden, wie R I 58, 97. 76, 9. 80

1) Vgl. über den Musivstil und den damit verbundenen Humor und Witz

Dukes: Zur Kenntniss der nhbr. religiösen Poesie. 1842. S. 112 ff., mein Buch:

Harizis Leben, Studien und Reisen. Göttingen 1890. S. 4ft'.
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oder sehr bekannte Geschichten voi'kommeu R I 81, 7—14. 30.

E 62. 177 u. s. w. Auch da wo ein Bibelvers den Kehrreim bildet

oder immer ein anderer Vers jedesmal die Strophe schliesst, ti'itt

die Beziehung klar zu Tage, vgl. E 100. 117. 123. 161. 164.

166—168. 186 u. s. w. , schwerer erkennt man dies da, wo in

überaus künstlicher Weise ganze Gedichte weltlichen und i'eligiösen

Inhalts aus Bibelstellen zusammengeschmiedet sind. Für beide

Arten der Dichtung gebe ich im folgenden Beispiele, die zeigen wer-

den, in welch hervorragender Weise Abraham ben Ezra den Musiv-

stil handhabt , ohne irgendwie zu gezwungenen oder gekünstelten

Wendungen greifen zu müssen. Dabei macht das ganze den Ein-

druck einer geschlossenen originellen Dichtung. R I 56 besteht

aus folgenden Bibelstellen: 1 = Hiob 41, 1. 5 = Klgl. 1, 13. 6 =
Jes. 30^ 33. 8 = Ez. 43, 11. 2 Sam. 3, 25. 9—10 = Gen. 37. 30.

11 = Ps. 69. 4. 12 = Hiob 29. 10. 13 = Ps. 38, 4. 14 = Hiob

38, 15. 15 = Ez. 24, 16. 17 = Ps. 37, 20. 19 = Hiob 3, 26.

20 = Ps. 84, 3. 22 = Jer. 33, 6. 23 = Hiob 13, 28. 26 =
Jer. 7, 34.

R I 78: 1 = Ps. 139, 2. 17. 2 = Jes. 57, 19. — Exod. 4, 11.

— Ps. 94, 9. 3 = Deut. 30, 1. 4 = HL. 5, 2. 5 = Ps. 35, 21. —
Jes. 37, 23. 6 = Spr. 20, 27. 11 = 2 Chr. 8, 16. 16 = Ps. 68, 26.

19 =Spr. 18, 21. 20 = Esod. 4. 10. 24 = Exod. 17, 2.— Neh. 9, 13.

E 221 : 1 = Ps. 21, 8. 2 = Spr. 28, 13. 3 = Ps. 5, 5. 4 =
Deut. 13, 11. 6 = Joel 2, 13. — Jes. 47, 12. 8 = Jes. 47, 7. 9 =
Ps. 102, 28. 10 = Ps. 144, 4. — Rieht. 20, 7. 11 = Hiob 14, 1. —
Ps. 26, 4. 12 = Exod. 2,4. 13 = Klgl. 3, 39. 14 = Gen. 19, 16.

15 = Jes. 28, 7. 16 = Spr. 28, 14.— Jos. 5, 7. 17 = Ps. 41, 2. —
Lev. 25, 47 u. öfter. 18 = Deut. 10, 9.

Andere Beispiele vergleiche man oben bei der Darstellung der

Engellehre. Fast wörtlich der Bibel entlehnt und nur mit Metrum
und Reim versehen sind die Psalmenbearbeitungen: E 11 ^ Ps. 139.

E 248 = Ps. 137. E 249 = Ps. 138. E 251 = Ps. 139. 140. E 252
= Ps. 141—144. E 253 f. = Ps. 145. E 255 f. = Ps. 146 f. E 258
= Ps. 19.

Obwohl diese letztgenannten Psalmenvariationen sich nur sehr

wenig von der ursprünglichen Ausdrucksweise entfernen, entbehren

schon sie nicht ganz der Parodie , d. h. Bibelstellen und biblische

Eigennamen werden, bisweilen wörtlich, bisweilen leicht verändert,

auf ganz andere Verhältnisse angewendet, sodass ein witziger Doppel-

sinn entsteht; natürlich findet sich dies noch mehr in den andern

Gedichten Abrahams ben Ezra.^)

R I 2: -d^V: bb "^Tisa cb'^: 'tECriT Und das Buch ist voll-

endet mit der Deutung alles Dunklen. Der witzige Doppelsinn

beruht darauf, dass der Kommentar zum Koheleth, der hier ge-

1) Zur Sache vgl. meine Sammlungen in der Schrift: Harizis Leben,

Studien und Eeisen. Göttingen 1890. S. 4 IV.

Bd. LVII. 30
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meint ist, in der That mit der Erklärung der Worte abr: bD by

(Koh. 12, 14) schliesst, sodass die Worte auch übersetzt werden

können : Und das Buch ist vollendet mit der Deutung des letzten

Verses des Koheleth.

E I 22, 7 : Eine Hindeutung auf einen Kamen, zu dem man
die Anmerkung Rosins vergleiche.

R I 58, 12: D-^pitTC ^Nis (ich habe erklärt), wie das Aus-

sehen des Himmels ist. Hiob 37, 18: p:ci"2 'N"i2 wie ein ge-

gossener Spiegel.

R I 61, 4: Der Dichter hätte keinen Fisch bekommen, 'bib

:ibs Tibi- *:;:~^ = wenn nicht ein teilender Gast ihm einen kleinen

Fisch abgegeben hätte. Die Gen. 10, 25 vorkommenden Personen-

namen sbs und "!12]5^ sind also appellativisch verwandt, indem sie

mit :ibE „er hat geteilt" und "i^j: „klein" in Vei'bindung gesetzt sind.

R I 77, 6: rririan y:^_ ^loi"'? T'by nins Schreibe darauf:

Dem Joseph (gemeint ist Joseph ihn Amram) gehört der Baum
der Weisheit. Ez. 37, 16: D^-^vN y" Jlyi^b i^br ninpi.

R I 81, 38: i^E ^yji n-rib ^iv:: "iEri: Indem der Dichter die

in dem biblischen Verse Gen. 36, 39 (irE i-i-ir* D'di ^j- iTinn '?ib7;';n)

vorkommenden Eigennamen "i"- = Mann des Glanzes und i;'E =
Stadt der Klage auffasst, gewinnt der Vers den Sinn: Ich heisse

eigentlich ein glücklicher Mann, aber doch umgiebt mich Jammer.

R I 82, 70: 3-N "!'4;n n^r^ -jiNS ^s nSE Der Reichtum

des Sohnes des Stolzes Jakobs, den er liebt; nach Ps. 72, 16, wo
aber -is r£E Überfluss an Koi'n bedeutet, und Ps. 47, 5, wo aber

mit Jakob das Volk gemeint ist. Über die weitern Wortspiele

dieses Stückes, die sich von Vers 177 an finden, vergleiche man
Rosins Übersetzung und Anmerkungen.

R I 125, 3 f.: ~E"i5''] n^'^n Nbn n^'^/?': yt\ ""»^"'i?Hi 'sVs ^V.^1

rrniTanb Setzt nicht ein anmutiges Weib ihr rechtes Auge für ihren

Mann ein und ihren Nacken ihrer Schwiegermutter entgegen?

Ruth 1, 14: ~ni73-b HE'n^ P'«?»T- ^^^-^ ^^'P^ küsste ihre Schwieger-

mutter.

E 11,7: 'r'^j/'ii """pity nN ni-rinns ^S'ni Und du schufst

im Verborgenen mein Gebein und meinen Leib. fT'pp'i eigentlich

„Buntgewirktes", hier wie auch sonst (z. Bsp. E 1, 3) = Leib. Nach

Ps. 139, 15 erwartet man aber 'ri'7;;|'i „ich wurde gebildet".

Besonders häufig finden sich bei den synagogalen Dichtern

Gedichte , die mit dem Worte ']b73 endigen. Dies bezeichnet in

den verwendeten Bibelstellen meist einen irdischen König, wird

aber hier von Gott gebraucht, vgl. hierüber Dukes, Zur Kenntnis

der neuhebräischen religiösen Poesie. 1842. S. 129 f. Auch von

Abraham ben Ezra haben wir eine solche Dichtung, E 230; über

die dort verwendeten Bibelstellen vgl. Egers' Anmerkung zur Stelle.
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Doch lehnen sich nicht alle Wortspiele an die Bibel an, auch

andersartige nur auf dem Gleichklang verschiedener Worte be-

ruhende tinden sich.

R I 64, 20: N-1-: qir- cc -e-i-;2 Von Schmach ist der

Name des Winters genannt.

E I 78, 25: s^-^e: Drr:ri er.:-; n^ bN ^z'z Geht zu Rab

Menachem, der Seelen tröstet.

R I 80, 10: bNTCC bN i?:\:; prc^ s-pi Und Gott nennt im

Himmel seinen ]^amen Samuel.

E 249, 7: =b=''~ iinrc; ni"' i'Ti'»:;: zv in^'c;] Und sie sollen

mit Jeschm-un singen , am Tage , wenn sie ihren Tempel schauen

werden.

Finden sich diese Wortspiele in grosser Anzahl oder bilden

sie den Reim (sogenannten rührenden Reim) , so nennt man eine

solche Dichtung
, ^j^i^ . Bekanntlich hat Mose ben 'Ezra ein

ganzes Buch , den Tarsis , nur in solchen Reimen geschrieben , vgl.

meine Abhandlung ZAW. 1899. XIX. S. 134 Anm. 2. Von Abra-

ham ben Ezra haben wir ebenfalls eine solche Dichtung E 130;

sie ist von Egers S. 160 f. übersetzt, doch sind die Verbesserungen

Porges' heranzuziehen, vgl. Monatsschrift für Geschichte und Wissen-

schaft des Judenthums. 1887. XXXVI. S. 280.

Natüi'lich lassen sich Witz und Scharfsinn besonders zeigen,

wenn man verschiedene Personen oder personifizierte Wesen redend

einführt , die nun den betreffenden Gegenstand nach allen Seiten

hin beleuchten. Daher sind bei den spanisch -jüdischen Dichtern

Gedichte sehr beliebt, die einen derartigen Inhalt bieten, und die

man am besten mit dem Xamen „ Streitgedichte " bezeichnet; man
vgl. Charizis Makamen (ed. Lagarde) 5, 13, 39—43, 47, 49. Von
den Dichtungen Abrahams ben Ezra gehören in diese Reihe:

R I 64: Streit der Jahreszeiten. R I 78: Streit der Sinne. E 168:

Streit zwischen Zion und dem Feinde. E 184: Streit der Festtage.

Die ersten beiden sind von Rosin a. a. 0. übersetzt und erklärt;

die Übersetzung und die Erklärung der beiden andern gebe ich im
folgenden

:

E 168: 1. Zion sprach:. Wie sind meine Söhne von mir fort-

gezogen ! Als sie von dem Feuer des auf Sinai gegebenen Gesetzes

fortzogen, da loderte unter ihnen empor das Feuer des Herrn.

2. Der Feind sprach : Ihr Männer Zions, wo sind denn eure Götter ?

Die mögen sich erheben und euch Hilfe bringen! 3. Zion sprach:

Meine Söhne sind wie ein Vogel weggenommen , 4. in die Länder

der Fremden aus dem Lande der Pracht Verstössen. 5. Auf ihre

Stärke vertrauten sie in den Tagen ihres Glückes. 6. Als sie in

Not waren, eilten sie nicht zu dem erhabenen Namen. 7. Wie ver-

gassen sie : Ein fester Turm ist der Name des Herrn. 8. Der Feind

sprach : Die Kinder Gottes hat ihr Vertrauen irre geführt, 9. dunkel

30*
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sind ihre Augen, denn in meinem Hanse ist ihre Leuchte. 10. Durch
die Kraft meiner Hände bin ich stärker als ihr Fels, 11. und dies

ist das Zeichen, dass sein Volk seinen Augen für Banngut erklärt

wird. 12. Und er sprach mit lauter Stimme: Rufet an den Namen
eures Gottes! 13. Zion sprach: Meine Leiden erscheinen mir

lieblich, 14. wegen des Namens meines Heiligen werden sie für

Wonne gerechnet, 15. denn seine Züchtigungen sind mir süsser als

Honig, 16. und zu den Enden des Heiles werden meine Söhne

noch kommen, 17. dass sie zurückkehren, und der Zornesgrimm des

HexTn wird sich wenden. 18. Der Feind sprach: Ich habe ge-

schaut, was meine Augen 19. wünschten, und mein Gesetz ist

recht, und meine Zähne zermalmen ohne Ende. 20. Und wie ver-

mögt ihr, Söhne Zions, zu stehn vor mir, 21. und wohin wollt

ihr zurückkehren? Denn niedergetreten ist das Gesetz des Sinai,

22. und die Hand des Herrn ist wider euch und eure Väter.

23. Zion sprach: Ihr Hasser Gottes, habt ihr nicht gehört 24. die

Worte seiner Propheten , und wie dürft ihr sein Gesetz schmähen

25. und euch rühmen über die Satzung, die ihr doch aus ihm ge-

stohlen habt? 26. Jetzt wird sich aufmachen die Rechte seiner

Kraft, und ihr seid vernichtet, 27. denn ihr habt das Volk des

Herrn getötet. 28. Der Feind sprach : Von euch sind die Propheten

weg. 29. Und wenn die früheren wahr und lauter geredet haben,

30. am zweiten Hause sind die Tröstungen vorübergegangen, 31. und

tausend Jahre sind vergangen , und wie mögt ihr noch hoffen ?

32. Und wie könnt ihr sprechen : Er wird kommen und euch

helfen ^).

E 184: 1. Zwischen Sabbath und Festtag war ein Kampf ent-

brannt, 2. dieser sprach so, und jener sprach so

:

3. Er sprach: Den siebenten Tag nannte Gott mit meinem
Namen 4. und segnete mich mit seinem Namen , und wer ist wie

ich, wer? 5. Allein ich bin geehrt als Tag der Lust meinem

1) 168: la. Jer. 10, 20. b. Deut. 33, 2. Esth. 3, 15. c. Num. 11, 3.

2a. Num. 21, 29 und öfter. b. Ps. 79, 10. Deut. 32, 37. c. Deut. 32, 38,

4. ""nie "^'"N beliebte Bezeichnung Palästinas nach Dan. 11, 16. 41; vgl. mein

Buch: Harizis Leben, Studien und Reisen. 1890. S. 16. 6. Ps. 107, 6 u. öfter.

Jes. 12, 4 und Ps. 148, 13. 7. Spr. 18, 10. 9. Lies wegen des Versmaasses

(vgl. Brody: Studien zu den Dichtungen Jehuda ha-Levi's. Berlin 1895. S. 46)

nach Ps. 69, 24: D^l"';-';:? 13"»^n und 13 für 2. 12. Deut. 27, 14. 1 Kö. 18, 25.

16. n'::p^ mit Acc. nicht biblisch. 17. Num. 25, 4. 18—19. Koh. 2, 10. 20.

1 Sam. 6, 20. 21. Inn'^ri!! das Hithpa'el (er ist niedergebeugt, niedergetreten)

ist nicht biblisch. 22. 1 Sam. 12 , 15. Streiche das nicht in das Versmaass

(Brody a. a. O.) und den Sinn („ist noch jetzt") passende "n''!^. 23. Ps. 81, 16.

23—24. Jer. 25, 8. 24. Schiebe vor 1P~ des Versmaasses wegen PN ein.

25. Zur Sache vgl. E 155, 9. 156, 12. 27. Num. 17, 7, 30. Lies des Versmaasses

wegen m72in:rr! für m52in:n. 31. Demnach fällt das Gedicht in das Jahr

1120, vgl. S. 423. 32. Jes. 35, 4.
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Volke, 6. und zwischen Gott und seinen Söhnen bin ich, ich selbst,

das Wahrzeichen. 7. Und die Anordnung des Schaubrotes geschieht

an meinem Tage. 8. Wenn sich mit mir Xeumondstag oder Fest-

tag verbinden, 9. bin ich sicher der erste an Segen.

10. Das Fest der süssen Brote sprach: Ich bin das Yersammlungs-

fest der Juden, 11. und an mir geschahen viele und herrliche Zeichen,

12. bis frei herausging an mir der Same der Geliebten, 13. mit

Gold und Silber und allerlei Kostbai'keiten. 14. Und alle Sabbathe

und alle Feste, 15. sie alle sind nur eine Erinnerung an den Aus-

zug aus dem Lande, wo wir Knechte waren, 16. um sich an ihnen

zu erinnern, was sie in dieser Hinsicht ei'lebt hatten.

17. Und der siebente Tag entgegnete: Ich bin der Heilige von

Anfang an. 18. Und wenn das Fest der süssen Brote ein Tag der

Erlösung gewesen ist, 19. in Eile auf dem Wege, auf dem der Be-

sitz ging. 20. so enthüllte Gott mit dem doppelt so vielen Brote

sein Geheimnis 21. und Hess an meinem wunderbaren Tage das

Manna nicht verderben. 22. Und Himmel und Erde vollendete

Gott an mir 23. und gab bekannt, warum das Werk ruhte.

24. Das Fest der süssen Brote sprach: Mir gehört die Xacht

der Bewahning 25. und mir die, in welcher ein tadelloses Lamm
allen Häusern der Hebräer ist. 26. Und die Opfergabe des Sabbaths

besteht aus zweien, nicht mehr, 27. aber mir gehören fünf Schafe

nebst sieben Ziegen 28. und sieben Widder und die doppelte An-
zahl Rinder. 29. L"nd meine Tage sind sieben auserlesene Freuden-

tage, 30. und in der Passahnacht gibt es vier Segensbecher.

31. So antwortete der Sabbathstag im glühenden Zorne:

32. Zähle, Fest der süssen Brote, deine Lämmer im Jahre, 33. sind

doch mehr als hundert Lämmer mir zum Anteile. 34. Und im
Schaltjahre füge ich noch acht hinzu. 35. Und an mir ruht alles,

Frohlocken erneuert sich, 36. und Ruhe und ehrbare Lust ist an

mir gegeben. 37. Das Fest kommt nur zur festgesetzten Zeit,

38. und man harrt, es zu schauen, von Jahr zu Jahr, 39. und wie

lang hingezogen ist das Harren auf ein Jahr!

40. Der Erste des Monats schrie: Höret, ihr Zuverlässigen!

41. Gegen den Sabbathstag will ich streiten mit festen Worten,

42. und richten sollen zwischen uns die Rechte der Zehntel.

43. Wenn dem Sabbath hundert sind , so sind mir über achtzig

44. allein von zwölfen an einem Tage gegeben. 45. Der Tag der

Festversammlung ist der erste den Jahren. 46. Der Tag des

mahnenden Blasens ist eine Erinnerung an die Herrschaft.

47. Das Wochenfest rief die Weisen herbei 48. gegen den

Sabbathtag, den siebenten der Tage: 49. Ich bin die siebente der

vollen Wochen, 50. und mir kommen zu vierzehn tadellose Lämmer
51. und zwei Ziegenböcke und zwei vollkommene Schafe 52. und
drei Rinder und ebenso bestimmte Widder, 53. und in mir wurde
das vom Gipfel her eingesetzte Gesetz gegeben.

54. Diese Antwort gab der Yersöhnungstacf: 55. Ich bin ein
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Tag in jedem Jahre, und mir kommen zu zwei Rinder 56. und
zwei Böcke und drei Ziegenböcke. 57. und mir kommen zu sieben

tadellose ausgewählte Schafe, 58. und Jeschurun wird von jeder

Sünde an mir rein , 59. und Speise und Trank sind an mir ver-

sagt 60. und das Schuhanziehen und Waschen und Salben.

61. Das Laubhüttenfest sprach : Ich bin gross an Wissen,

62. denn mir kommen zu achtundneunzig Lämmer 63. nebst sieben

Böcken und siebenzig Rindern 64. und vierzehn Widdern, die be-

stimmt sind. 65. Und vor der Menge .meiner Zehntel erstaunen,

die es hören, 66. drei Hundert sechsundreissig bekannte. 67. Und
mir ist das Gebot der Hütte und des Palmzweiges, wie Gesetz ist.

68. Wie richtig waren die Erwiderungen des Sabbaths in

meinen Augen, 69. und die Worte der Feste waren lieblich meinen
Gedanken. 70. Und ich eilte, zu fragen meine Weisen und meine

Einsichtigen, 71. und da hörten von der Höhe meine Ohren eine

Stimme: 72. Wozu streiten meine Feste und meine Zeiten?

73. Denn sie alle sind heilig, und in ihrer Mitte ist der Herr.

74. Heil ihnen und Heil dem Volke, welchem es so ergeht!^)

Sind diese Spielereien und geistreichen Scherze (vgl. auch die

wachsenden Verse in Baumgestalt R I 84) nur reine Verstandes-

sache, so haben wir doch auch eine Reihe von Dichtungen, die

echten Humor und wahre Gemütstiefe aufweisen, Dichtungen, die

eigene und fremde Thorheit verlachen und bemitleiden. Ich ver-

weise auf die Gedichte E 18, R I 58—62, 72, 85, 86.

V. Der nichtbiblische Wortschatz in den Dichtungen

Abrahams ben Ezra.

Die Anpassung des Neuhebräischen an neue Verhältnisse ver-

langte zahlreiche neue Wörter und Ausdrücke. Sie wurden aus

den verschiedensten Sprachen, semitischen und nicht -semitischen,

1) 184: 6. Vgl. R I 50, 2. 10. Streiche wegen des Versmaasses (Brody

a. a. 0. S. 46) 71 vor m3:73, wie auch Ezr. 6, 22 das Fest einfach m^72 3n

heisst. 11. Num. 22, 15. 13. 2 Chr. 21, 3. 15. Exod. 13, 3. 16. Esth, 9, 26.

19, nb50 = Israel. 20. Exod. 16,22. 21. Exod. 16,24. 22. Gen. 2,1.

23. Neb, 6, 3. 24, Zu lesen ist wie Vers 10. Exod. 12, 42. 25. Exod. 12, 5.

26, Vgl. zur Sache Num. 28, 9. 27 f. Vgl. zur Sache Num. 28, 16ff. 30. Vgl.

zu den vier Bechern Nathanael XVII. 1901. S. 152 ff. 32. Lies dem Sinne

und Versmaasse entsprechend '^i^Ijna für V>Ü3D, 34, "1121' Ausgleich von

Sonnen- und Mondjahr, Einschaltung, vgl. R I 15, 151. 39. Spr. 13, 12. 42. Vgl.

zur Sache Num. 28, 11 ff. 46. Lev. 23, 24. Für r;DNb'!:b ist mit Porges a, a. O.

S. 284 riDlb^lb zu lesen. 59 f. Vgl. Joma VIII, 1 (ed. Strack S. 28). 60. "b">5-D

Anziehen, b-rc Sandale, "^in" Waschen. t^S""? Salben. 61. Vgl. Hiob

37, IG. 62 ff. Zur Sache vgl. Num. 29, 12 ff. 64. Nicht bibl. Bedeutung von

rsp. 67. nblb Palmzweig. fisb?! Lehre. 68. iKön, 9,12, 69. ''^'l"'""!'

PI. und Bedeutung bibl.-aram. 73. Num. 10, 3. 74. Ps. 144, 15.
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genommen, teilweise half man sich auch, indem man biblische Wort-

stämme zur Neubildung benutzte oder die Bedeutung biblischer

Worte veränderte. Diese Wörter, wie sie sich in den Dichtungen

Abrahams ben Ezra finden, sollen im folgenden gesammelt werden.

1. Andern Sprachen entlehnte Wörter.

2N Name des fünften, hier elften Monats, vgl. darüber Schärf:

Nathanael XVII, S. 73, m.. R I 87, 111; assyr. a-hu.

pilN mit 3 hangend an, E 241, 2; von arara. p"N.

n^N Name des zweiten Monats , bei Abraham ben Ezra als

achter gezählt, vgl. Schärf a. a. 0., m., R I 87, 81; assyr. ai-ru.

^N:crN Gast, R I 85, 36; ^hog.

n"'"]'!?:^ Opferteile, besonders die Fettstücke, die auf dem Altar

verbrannt wurden, E 233, 165 ;
^iolqcu.

Nr"N die Erde, E 224, 36 ; bibl.-aram.

p-N Erde, R I 90, 261 aTr'^N; bibl.-aram.

-C-1^3 Gerber, R I 90, 569; ßvQGsvg.

NP-^-n die draussen befindliche (Mischna); vgl. Strack, Ein-

leitung" in 'den Thalmud=l S. 2. R I 34,182 rir--z : aram.

^^:, Farbe ; übertragen Art und Weise, besonders "ijs wie die

Art, zum Beispiel, so R I 82, 76; aram.

"i-iulTp/^ Zahlenwert, R I 82,67; yeoj^isrQia; doch vgl. Strack,

Einleitung in den Thalmud=\ S. 102.

'N;;. Schmähung, R I 66, 17; ai-am.

Z^i>, Leib, R I 34, 259 ; bibl.-aram.

—rr; Niph"al ":r;" er hat einen Nutzen erlangt, R I 90, 430.

Dass wir Niph'al vor uns haben, sieht man aus rizN 'pn? 6, 1.

-"T ""in" 2, 5. 4. 3 v:rt: ; aram.

-lin*- Gedanke, E 215,4; bibl.-aram.

p'PT stark, edel, R I 58, 176; oJ-^iV.

:,^T Joch, Paar, R I 89, 23; '^evyog.

VT Glanz, R I 82, 279. 90, 430. E 97, 7; Tri R I 90, 497;

bibl.-aram.

,:7 Waffe, R I 85, 6. 86, 2; ^jj.

^Tl"! er ist herumgegangen, E 124, 7 ; rib-rr C'-tH im Kreise

herumgehend, E 75, 15; aram.

er:; er hat ausgei'üstet, E 217, 15: raG6co(y).

r-2 nur in r-'ris nib nicht ist einer vorhanden wie er,

R I 82,' 97 ; aram.
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ai-is Kohl (die Aussprache ist durch den Reim gesichert, Levy

liest a^^2), R I 87, 50; KQdfißij.

cp^2 Eppich, R I 87, 69. 117; ^j'.
r. -

C^iS Lauch, R I 87, 14 2-^7,2; oO'.

nib nicht ist, vgl. nns.

Orb er hat gekaut, R I 90, 278; aram.

ripb er hat Schaden erlitten, R I 87, 65 ; aram.

0572 Becken, Schüssel, E 233, 165; fiaytg.

TiTHTp Rückkehr, Cyklus, Plural ni-ii-r?:, R I 89, 7. 14; vgl.

oben unter "ijn.

bn72 mit b er hat vergeben, E 6, 4 ; aram.

y:i2 Zahl; nur in der Verbindung 1^:732 entsprechend, E 108, 3.

233, 72 ; bibl.-aram.

b^y2 Perle, Plural n-^b!;^?: R I 90, 36; fiaQynjkig.

"icn'iTa Name des achten Monats, hier als zweiter gezählt, vgl.

Schärf a. a. 0., R I 31, 1. 87, 21; assyr. a-ra-ach scham-na.

oyc Pi'el mit 3. er hat etwas umgerührt, E 233,127.138; aram.

Nn"':n73 die Lehre, R I S. 225, 36; vgl. Strack, Einleitung in

den Thalmud^. S. 2; ai'am.

Tp: er hat gestochen; Hiph'il vp^Tii mit CT er hat zur Ader

gelassen, R I 87, 39. 79. 87. 97; aram. für hebr^ np:.

130 er hat gedacht, E 123, 15; bibl.-aram.

N"nnp Meinung, Vernunftgrund, R I 15,253. 34,186; syr.

,0

-:ro Zeichen, R I 34, 279. 89, 5. 28; Plural n-:7:D, R I 88, 15;

Gyjixei^ov.

^pbo Mangold, R I 87, 66; \£^a>.

füto geblendet , R I S. 224, 1 ; aram. Vgl. zur Form Rosins

Anmei'kung zur Stelle.

b-:ö Sandale, E 184, 60; öavöcdov.

5SD er hat abgewischt; Nithpa'el ^^riz: er hat sich abgetrocknet;

gebildet aus ßTtoyyog, E 233, 91.

-^nc Sternbild des Krebses, R I 82, 135; ^^.ßo^'^,

nbi" er hat ungerecht, schmählich behandelt, R I 90 , 160.

E 172, 9; aram.

-,inby Schmach, c:i2br R I 124, 4. E 172, 12; aram.

N7:br' nur in N72b;'3 gewöhnlich, oft, R I 34, 274; aram.
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pp5' er hat sich beschäftigt; Hithpa'el n ipsrr— sie haben sich

eifrig beschäftigt mit, R I 34, 333 ; aram.

y]p> Stiel, R I 91, 26; aram.

^]^"5> Wurzel, R I 90, %QQ -^];3'; R I 90, 187 a^^;5y; bibl.-aram.

b-E Elefant, R I 88, 35; J^a-.

D;^e er hat beruhigt; D'ünn er hat sich beruhigt, R I 90,

560; aram.

bsb? Pfeffer, R I 87, 57; JsÄJii, wohl aus nsnsQig.

ni.n'is Gewand, Schleier, E 177, 8; TtccQayavdig.

T\TJ: nur Hiph'il w]"'V2:'73 mit dem Schlaginstrument ausholend,

um zu schlagen, E 233, 141. 147; aram. Vgl. Strack, Joma

S. 38 s. V.

li::: Rettich, R I 87, 113; PL ni;i:2: R I 87, 52. Das Wort

hängt zusammen mit aram. "]:!:, arab. .^^ er ist kalt, hart.

r]DX er steht gedrängt; r]iEi; dicht gedrängt, R I 88,8; uJi/^.

^ti: Morgen; D'^'lEüia morgens, R I 87, 39; aram.

JTl'n^ Anstossendes ; verwandt ist o.>o er ist kühl ; nhbr. nur

t:-^-^ ra^N Mittelfinger, E 233, 86.

r^p er hat angeheftet, bestimmt, R I 15, 254; aram.

")iL3'''^jip eingemacht, eingelegt (von Früchten), R I 87, 70;

conditaneus (Rosin z. St.).

^E^p Urne, E 223, 106. 110; -/.äkTt}].

•p:p Becher, R I 86, 1; xav^a^og (?).

nt^Ep Eule , Plural nis^üp R I 58, 22.

^1-1 Roch (Figur im Schachspiele), R I 88, 43 ; ti'^ .

-'1 Geheimnis, ^T'^ E 71, 4; bibl.-aram.

rr-Lp'n Verband, E 155, 3.

T72'i er hat gewinkt angezeigt, R I 67, 20. E 108, 11: ,a..

Vi^ Wink, R I 15, 294. 34, 28. 30. 33; !!'

rtru-i Wink, Anzeichen, Plural niTi72'n R I 15, 157.

T\^'q sechs, R I 15, 310; bibl.-aram.

nrö Stunde, nir-^ R I 15, 98. 117. 119. 90, 610; bibl.-aram.

üinn Grenze, DW^nn R I 90, 394; |»q*.1..

-i-in Mangold, Beete, R I 87, 51 a^'i'np; aram.

bia:^n Hahn, R I 87, 35.

•"^•cri Xume des siebenten , hier ersten Monats , vgl. Schärf

a. a. 0.,' R I 15, 124. 21, 5. 87, 11. 89, 18; assyr. tasch-ri-tav.
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1. AVörter. deren Stämme sich auch im Biblis ch-

hebräischen nachweisen lassen.

rr^HTN Ermahnung, PI. n^'^^IT^« R I 89, 32.

"IHN Verzögerung, E I 34, 80.

-ribN göttlich, f. n-r;"bN R I 23, 5.

^^ns^_:C^t die Anlehnung, vgl. Rosin I S. 70 Anm. 2. R I 34, 274.

bcN er ist imtergegangen, E 132, 24.

'iVvN selbst, sogar, R I 15, 120. 363.

n^D^^lN Ehe, R I 34, 80.

r:;r3 Weinen, E 167, 4.

C^ri^s inzwischen, R I 85, 40.

b-i:; Daumen, R I 87, 64.

Tii Körper, m., R I 34, 242; qv, R I 4, 9. 11. 15, 276. 311.

34. 29. 242. 87, 5. 55. E 220, 9. 19. 26. 221, 5. 222, 9; ^cv. R I

81, 43. E 100, 4: ici:, E 202,40. 209, 10, Plural nisir. R I 4, 8;

z^z^.i R I 87, 101; -tv. R I 87, 125; Drr^sir. R I 90, 425.

t:5 er hat verborgen, R I 33, 19. E 13, 2. 108, 12. 170, 20.

rib-i Niedrigkeit, R I 58, 73.

^N?:^ Zweifelhaftes, zweifelhafte Frucht, R I 91, 3. Vgl. R I

S. 200 Anm. 5. Strack, Einleitung in den Thalmud=l S. 14.

piMj^'n Singular und Plural: genaue Erforschung, Grammatik;

pi^p-M r"I 12, 1. 15, 11. 338. 20, 15. 30, 13. 33, 21. 34, 125.

315.' 330. 333; ipi^rrp^ R I 34, 313; ß-'pl'^p^ R I 4, 17. 15, 65.

374. 58, 104.

p'np'^ er hat grammatisch erklärt, R I 34, 14.

"C";'^ freie Deutung der heiligen Schrift zum Zwecke der Er-

bauung und belehrenden Unterhaltung, vgl. R I S. 36 Anm. 8. R I 15,

211. 214. 253. 259. 306. 331. 366. 34, 177. 224. 208; st. constr.

c^^ R I 15, 238. 347.
'

s^^-jin Indier, R I 126, 4.

ö-^in Väter, Eltern, R I 50, 4 (so ist für c^^in nach R I

S. 100 zu lesen). 91, 18. E 165 b, 19. 206, 45. 227, 24. 230, 97.

\^-r- R I 55, 21; 'rj^^in R I 58, 159; ir^iirt R I 35, 6.

b^Vrr Lob; ibiVnR I 90, 643; aW-r: E 217, 8.

"rblr; gesetzliche Bestimmung, vgl. Strack, Einleitung in den

Thalmuds. S. 4; R I 15, 252. 254. E 20, 1. 184, 67. 233, 148.

n;^rr!j Überlieferung; arj^n:?- R I 15, 374.

n-S'iri Sinn; ri^ii^'^rt rYVö, 184; ^:^n^•^^,^- R I 34, 44.

:in7 Frevler; a^rinT' E 224, 85-.
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inr folgendes, vgl. Siegfried - Strack , Nhbr. Sprache § 29 a.

R I 15^ 297. 34, 238.

n-'-iin- Glänzendes, E 233, 115.

l^rJT vorsichtig, E 233, 182.

'b'^T verächtlich, R I 90, 571. Vgl. Rosins Anm. z. St.

-17:.T Gesang, E 217, 6.

rin^-iT Glanz; nnn-'^T R I 90, 660.

*Ti3n Zusammenstellung, R I S. 222, 4.

r::.^;n Fest, H I 91, 10.

rtlin' Schuld, E 238, 92; -^nsin E 172, 8.

n;n Sünder; n-^n^n R I 34, 109.

11^n Verpflichtung, R I 15, 155.

"'""'br; Umdrehung, Kreis. Vgl. S. 459 unter "i7n.

'ri^ri Kaufmann, R I 90, 569.

n-orn Ägypter, E 226, 55; vgl. Jes. 30, 4.

VC- stark, E 243, 1.

^ji^n scharf, R I 87, 15. 56. 103.

y-in Verachtung, E 202, 39.

rjcn dunkel, R I 90, 227.

nb-n-Lp Eintauchen, E 233, 98. 169. 174. 178.

-C^ Dürre, R I 87, 102.

nr-'':-: Erkenntnis, Wissen, R II 16, 9; inr-^i-; ^ I 90, 656.

*r:: Hithpa'el: er brüstet sich, R I 90. 580.

r:N>-: Auszug, E 177, 22. 26. 30. 34. 38. 42. 46. 50. 54. 58.

-j-.^:^' Guss; R I 4, 2 nj:^i::.

rr-^:;: Schöpfung; R I 15, 229 ir'n^::'.

nTvii^ bewohnte Erde, R I 15, 234.

nivc^ Schule; R I 15, 22 ria-c:.

^n; kostbar, R I 54, 6.

rjS^so, E 233, 103. 155.

bb3 Gesamtheit, Ganzes, R I 34, 179; s^bb2 R I 41, 2;

bwJ ibbs seine Gesamtheit ist, dass = kurz, R I 82. 171.

nni-i Ausrottung; nir)">'n3 R I 91, 21.

N7:-3' AVeinberg, E 18 b, 11.

r;rn3 Hochzeitsverschreibung; niins R I 91, 11.

rtrs Schal', Engelschar; nins R I 65, 2.

ibib Palmzweig, R I 120, 8. E 184, 67.

nnb Feuchtigkeit, Frische, R I 87, 18. 53. 75. 83; st. constr.

rrb R^i 87, 115.
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b-^b Nacht, R I 66, 1. Vgl. zu diesem Gebrauche der Form

des Status constructus meine Arbeit: Zum Lexikon und zur Gram-

matik des Neuhebräischen. ZAW. XIX 1899. S. 145. 147.

-10N73 Gefangenschaft, E 152, 10.

-lin» Wohnung, Wohnen, R T 91, 1.

nbiTa Neumond, R 1 15, 117. 89, 17.

^iTriW Cyclus, R I 53, 9.

üTZJn?; Denken; "'nffiTOa R I 58, 41. II 5, 29.

nb-ia Beschneidung; nb^7? R I 15, 199.

Nnbi?? das Gesetz, vgl. Strack, Einleitung in den Thalmud'l

S. 56
;

'ni^a-p R I 34, 182.

nny^p Verkehrtes, Sünde; ^Piy73 E 118, 7.

niT'iy?? Macht, Kraft, E 233 b, 23.

rib^5'73 Falschheit; E 215,3 nib-^y??.

3^:;7: Schmerz ; ini^i^u R I 70, 6.

^72 Saft, R I 87^117.

yri^73 Bad, m., R I 87, 25. 38. 45; -cn; yn^7: Schwitzbad,

R I 87V 77.

n:r72 Mischna, R I 15, 145. 34, 119. 181. II 19, 13. 50.

niKin; Weissagung, R I 35, 9.

niN-^n: Weissagung; iniN^s: R I 34, 304.

-152 strahlend, E 237, 1.

fi^P"';: Beschädigungen, R I 91, 2. 15.

pT3 liiph'il: beschädigen, R I 58, 180.

nb"'::: Hin- und Herschwingen, R I 120, 8.

rtb-'y? Anziehen; nb^y: E 184, 60.

;r£: Ruhe, E 156, 8.
'

rrnisc Ausschlag, Grind; ni-ii5p R I 87, 73.

-i^D er hat angereiht, geordnet, R I 53, 6. 78, 29. 90, 37.

E 233, 87; Pual: R I 89, 10. 20.

ST'aiD Schritt, Stil, Art und Weise des Talmud, Halacha;

nr.np R I 82, 264.
'

'nr-C Salben, E 184, 60.

nnirs Speise, E 233, 85.

n^-'irp Zählung, besonders des 'Omeropfers, R I 15, 142; ""7:pn

ni"i"'Epri die Astronomen, R I 15, 40.

pco zweifelhaft; pcö ^bs ohne Zweifel, R I 15, 372; pjic -pN

ohne Zweifel, R I 34, 280.

"iir" Ausgleich von Sonnen- und Mondjahr, Einschaltung,
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E I 15. 151. 89, 10. 38. S. 223, 1. E 184, 34; c-^i^r E I

89, 19.

br„'j Ki-eis, ß I 23, 4.

\-^V Fii-mament, E 202, 39.

r-E Befreiung; iy-iE E 229, 63.

p'Cp biblischer Vers, m., R I 15, 342; p'CE R I 15, 25. 79.

244. 312^! 342. 32, 3; n']:iDE R I 4, 8. 15, 62. 369. 58, 140.

n-'-E Heimsuchung, Verlust; E 202, 51 ^"^J^j;E.

il^E Trennung, R I 69, 9. 70. 33; t;-^nE E^llS, 9.

•ciinE Erklämng, R I 1, 24. 2, 2. 9, 3. 10, 3. 15, 29. 33. 37.

42. 46 (m.). 89. 113. 241. 341. 342. S. 224, 17. 33, 21; st. constr.

•ci^E R I S. 83 a, 2; rci-,E R I 15, 115. 34, 128; -^inE R I 15,

333. 34, 311; avi-ins R I 15, 356. 34, 325. 331; ^^^-r^ R I 15,

250: irci^E R I 34, 42.

::"^E einzelnes; c::*? R I 41, 2.

nn'-iE Trennung; in'-j-^^E R I 70, 11; "rin-^^s E 18 b, 2.

J"^e,*-u:tc;e Einfachheit, Wortsinn; 'CC-L R I 4, 11. 15, 366.

18, 2. 34, 275.^288. 306; st. constr. "jce R I 53, 7; 2--jce R I

41, 1; i-jT^E R I 4, 12. 6, 6. 15, 190. 279. 363. 34, 176. 29Y 313.

112:? Gemeinde, R I 15, 152.

r2^ Färber, R I 90, 570.

Z'T<^^^ Sadduzäer, Karäer, R I 15, 58. 373. 34, 70.

pis: Bergspitze, E 233, 161.

C'pn?::: Grünendes, Gewächse, R I 87, 71.

"i-^:^
benötigt, R I 15, 144. 34, 65. E 206, 104.

nbrp_ Lehre, R I 15, 144. 34, 187. 270. 278.

niVj: alt, R I 88, 2. 90, 223.

n-p'vor, R I 15, 216. 295. 84, 206. 224.

n-^-p Heiligkeit, R II 8, 2; '^ir^'np E 177, 12.

niVp Leichtsinn, R I 58, 74; cni^p ihre Behendigkeit, R I

90, 256.

•'•«rp Schwierigkeit, R I 87, 33.

r^;N^ Grund, Beweis; cr;N^ R I 34, 31; rvN- R I 15, 52.

168. 232. 34, 216; unvN'i R i'l5, 51. 34, 168.

n^N-1 Beobachtung; n^N'n R I 15,146.

ni-N- Anfang, R I 15, 271.

ni-ri Waschen, E 184, 60.

7:n'n barmherzig, E 259, 8.

ip-:: leer, R I 86, 1.
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u;?~ er hat voll Schlamm gemacht, R I 87, 16.

^ni er hat bezeugt, E 102, 16. 217, 15.

rin-^a-^ Feiern; nn-'n\2; R I 15, 74.

n?"^ Lob, R I 66, 17; vra^ R I 70, 26.

'nn'-c Saturn, R I 82, llsV
'

n?:d Oberfläche, R I 34, 250.

r,^^^-zx Gnadengegenwart Gottes, R I 15, 299. E 124, 15.

170, 10. 23;.Tin:-ro E 177, 2.

^rnbp Wechsler, R I 90, 570.

b^b^i er lässt abführen, R I 87, 07. 79. 98; n-^th^iz Abführ-

mittel; zu ergänzen ist üv: R I 87, 30.

^^Vä Verschiedenheit, R I 15, 107.

-iird Mass, R I 90, 604; nn^^d R I 15, 138.

b^f,'4 Prüfung, R I 15, 186. 34, 185. 254.

iiypä Sonnenuntergang, R I 15, 117.

n;nu: Gründung, E 155, 4.

nnb^n Haarschneiden, R I 87, 68.

n^oin Hinzufügung, R I 34, 189.

nbrin Nutzen, Vorteil, R I 15, 46; nibrin 45.

r7;nri Wiederaufleben, R I 88, 76.

bnn Hiph'il: R I 26, 2. 87, 81: er hat angefangen.

^^^~-3^^ Ägypter, E 230, 87.

pirn Knabe; D^pi:^n R I 15, 355. 58, 144.

nTObn Talmud, R II 19, 14. 48; inrabp R I 48, 8; nr^iTObr

R I 34, 172.

nr'irn Bewegung; Gnr"i:n R I 34, 148.

D-'pirviri Ergötzungen, Leckerbissen, R I 58, 244.

|i)5ri Verbesserung, R I 15, 357.

rina^n Lobpreis; R I 126, 5 ninsuin.

mn Hiph'il: er gibt die Hebe, R I 91, 4.

3. Biblische Wörter in veränderter Bedeutung.

IN bibl. Vater; R I 58, 175 ni^N Eltern; R I 34, 103 ninx

•rt-'riinbini niaNb?; die verbotenen Arbeiten und ihre Unterabtei-

lungen. Vgl. Buxtorf s. v. N^t; ; Levy, Nhbr. Wörterbuch s. v. nx

;

Strack, Schabbäth VII 1 f.
'

^5N bibl. Schwungfeder; a'-in.S Glieder, E 233,96; r";]2v\

seine Glieder, E 233, 162.

nilS Bezeichnung der christlichen Staaten und Länder, R I
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58, 81. 82, 178 if.; n^72i^N Romanen, R I 15, 209. Vgl. über diese

Art der Bezeichnung Zuuz, Synagogale Poesie. S. 437, Beilage 16:

Sachs, Beiträge zur Sprach- und Alterthumsforschung II S. 135 if.:

Rosin I S. 90 Anm. 6. S. 137 Anm. 13.

n72"iN eigentlich „die rote", nh. Galle, R I 87, 96; TT'Z—

n^nNnR'l 87, 112.

iciN Rad , E 206, 83. 99 eine Engelklasse , vgl. schon S. 433

dieser Arbeit. Dagegen wird E 201, 8 -(rN zu lesen sein: Die

Gewalten auf der Erde sind geschaflen, in das Gefängnis „der Zeit"

sind sie gebracht; und was vermögen sie zu thun ? Können sie

herausgehn weg vom Himmel des Herrn ? (Klg. 3, 66).

niN Zeichen, nhbr. Buchstabe, R I 34, 189. 98, 10. 103, 2.

113, 5. 115, 5. 116, 2, Plural niniN R I 20, 21. 97, 3. 115, 7.

116, 1. 3. E 123, 1. 236, 2; ni^niN R I 3, 20. 15, 313. 317. 34,

304. 82, 88. 93. 256. 265. 117, 2. Von den Namen der Buchstaben

kommen folgende vor: qbN R I 15, 293. 82, 88. 95; n^a 15, 259.

289. 320; NJj R I 58, 4-, ii R I 15, 82. 87. 41, 4, Plural n^ii

R I 15, 86, ^ni 88; li^ R 1^15, 293; t]? R I 113, 1 flf.; n^jb R I

82, 91. 97; C73 R I 15, 321. 34, 130. 107, 3; i^; R I 34,^130;

^/:d R I 107, 4; yv R I 86, 8; -^--1. R I 15, 271: yz 293;

^ri ^293.

p7:N Zögling, R I 69, 1.

r;:^!:^ Religion, R I 15, 26.

^-^N Sternbild des Löwen, R I 82, 140.

rins Pforte; niiSi R I 91, 15.

b"s Hiph'il: den Segensspruch sprechen beim Ausgange des

Sabbaths. Vgl. über diesen technischen Ausdruck Levy, Nhbr. Wörter-

buch unter nb-^nN und bna R I 50, 10.

pj3 er hat' geprüft, R I 58, 200.

NL:^ bibl. er hat unbesonnen geredet; E 230, 122 er hat

geredet.

r^w^:^2 Einzug, E 177, 24. 28. 32. 36. 40. 44. 48. 52. 56. 60.

133 er ist frühe da, E 247, 20.

a^7?^ 'pn Laune, Glück, Geschick, R I 81, 25 f. 47. Ähnlich

ist der Ausdi'uck Vers 37 i"b^ = '72"^
"'Ir^- Vgl. Rosins An-

merkung 6 S. 129. Brody, Gabirol 1, 2 und Anmei'kungen N.

i;:3 bibl. Bau; R I 3, 23 Wortform; i^ria R I 34, 334.

r;N^"i3 bibl. Unerhörtes, nhbr. Schöpfung, PL Geschöpfe, R I

34, 210. E 75, 1; inwS^-12 R I 34, 142; nix-'n^ R II 6, 7. E 73, 2.
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89, 7. 104, 15. 176, 1. 229, 27. 43, 230, 56; -^niN"'^? E 177,15.

bip na Echo, R I 67, 25. 78, 28.

r:^^J5 bibl. Erhabenheit, Stolz; R I 90, 347 Sn^N^, ihr (der

Gewässer) Anschwellen, Hochgang.

"pN." bibl. Hoheit, nhbr. eigentlich ein Titel für die Ober-

häupter der hohen Schulen zu Sörä und Pum Bedita (7—11. Jahr-

hundert), dann überhaupt: Fürst; D'-iiN;. R I 15, 52. 34, 137. 58,

119. 90, 544. n 19, 46.

ar, Rücken; E 57, 8 lis;. unser Körper.

^-i;, Sternbild des Steinbockes, R I 82, 159.

i;. bibl.-hebr. Rücken ; nhbr. Körper, Inneres, E 68, 5. 6. 73, 6.

75, 5. 210, 11. 222, 8. 11. Auch E 80 , 7 ist i:; für n zu lesen.

b;,b5 Rad; nhbr. Sphäre, R I 59, 1. E 97, 10. 177, 9. 206,

112. 224, 3; ^^i R I 119, 18; -^^i, R I 123, 8.

S-b-^b;. Sphären, R II 8, 13. E 201, 5.

Bb>, bibl. Embryo ; R I 65, 3 r^i^^l dein Leib.

av,i Sternbild der Fische, R I 82^ 167.

piT bibl. dünnes Gewand; E 233b, 19 Himmel.

sbl Pi'el, R I 88, 27: er macht einen Doppelschritt (im

Schachspiele).

'b'^ Sternbild des Wassermanns (eigentlich des Eimers) R I

82, 163.'

cnr; bibl. Fussschemel; E 2, 5 D"'72^r-( Tiefen.

r:b7:rr bibl. Geräusch; E 75, 14. 76, 6 nib7;r) Engelscharen.

rr~ bibl. schwanger; RI 89, 28 ninr; (nämlich ni:"c) Schaltjahre.

C^bn- bibl. Spöttereien; R I 120, 12 cbnn "C^N Gaukler.

biZT Wohnung; nhbr. Himmel E 76,2. 118,17; n-bn; E 142, 16.

-imn Gheber, Feueranbeter, R I 75, 48.

-inn Pi'el: er hat verfasst, R I 50, 16. 51, 2. E 83, 3; -lam?

Verfasser, R I 31, 5.

-inn bibl. Genosse ; nhbr. Titel eines im Gesetze Unterrichteten,

collega, doctor; R I 90, 542 D'-'nan.

•ds'n Freilassung, R I 84, 4.

cr^ nur nicht -biblischer Plural in der Bedeutung: Sprüche,

Erklärungen, Regeln; z^iyj^ R I 4, 16. 15, 362. 369. 21, 3; ^rro

R I 4, 8. 15, 344; =-^7:^:"^ 'l5, 346. 355 (m.); ^^-piz ^izv;^ Accente,

R I 87, 7.

Tpxi bibl. er hat zerrissen; E 233, 110 mit ;: er hat um-

gerührt, geschüttelt.
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"n- Pi'el: als den einen verkünden, R I 90,618; Hithpa'el

:

allein sein, R I 90, 15.

-^11 vgl. nr:; ^^ S. 467.

n:^^ mit 2 es wii-d ausgegeben für, hat den Wert von; R I

82, 78 in NSii^'S einen ähnlichen Wei't habend, ähnlich sich ver-

haltend, gleich, ebenso.

rT:.i:ri aris Sternbild der Venus, R I 82, 119.

r:;:n n=i3 Sternbild des Merkur, R I 82, 121.

d:3 Niph'al: hineingehn, R I 90, 696.

:2in| biblischer Vers, R I 82, 256. Über a^nir:: siehe n'nir.

C'2- -rdb Plural, R I 15, 80. 34, 131.

D^In'/: Sternbild des Mars, R I 82, 117.

D::tN73. Sternbild der Wage, R I 82, 147.

n:^:272 mit a^nrb bibl. das unbesonnen Ausgesprochene; R II

6, 13 einfach: Wort, Rede.

nz-;: bibl. Mund; E 76, 10. 97, 10 der nicht-biblische Plural

^'7:;-i7p Worte.

nci72 bibl. Gruudfeste ; R I 34, 334 rniipr: seine (des Wortes)

Wurzeln.

p:^i73 bibl. Metallguss. Aus Hiob 37, 18 ist die Bedeutung

„Himm'el" erschlossen. E 206,112. 224, 3. 230,13. 233 b, 19;

ü^Ti^MZ R I 58, 12.

^^172 bibl. Einengung; R I 15, 100 st. constr. 'i>'^T>Z; mit Suffix

ip^'!7: Mittelpunkt.

r7?2 Schicksal, E 147, 6 ^b-TT:. Biblisch ist nur der Plural in

der Bedeutung : Sternbilder.

nbins b-t^ Sternbild der Jungfrau, R I 82, 143.

nb-^ hri2 Sternbüd des Widders, R I 82, 123.

rri^m/Werk; R I 20, 17 ir^^n?;.

pn72 er hat verwischt; Niph'al pass. R I 58, 128.

n^:a bibl. nur als Adverb: unten; R I 20, 6 Erde.

yiz Ketzer, R I 15, 59; n-r^: R I 58, 117.

ri:^"'b72 bibl. Lehrspruch; E 83, 3 Poesie.

^b7: Vokal; a^rb?: R I 15, 315.

n2C72 Tafelrunde, 'E 111, 1.

rim bibl. Gewebe, nhbr. Thalmudtraktat; nirr^): R I 34, 181.

-^073 er hat überliefert, R I 34, 170. E 171, 10. 18; Niph'al:

pass. R il 19, 29.

nnb72 Überlieferung, Masora, RI 15, 144.*344 E 233, 134.

Bd. LVII. 31
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"(iy?: bibl. Wolnmug, Tempel; R I 55, 18 Anrede Gottes, Be-

schützer.

nbrTp bibl. Stufe; RI 30. 5. E 76,11 Himmel; E 69,8:

Würde.

np^272 Verlust, R I 69, 6. E 202, 43.

p:i7p siebe pXTO IL

N^p: heilige Schrift, Bibel, RI 84, 7. 11 19, 12; tjN^pa

E 187, 3. Ausserdem vgl. unter n'iin.

n^72 bibl. die bittere; n^£-Nri rrn^sri RI 87, 112 die Galle;

vgl. schon unter n72nN; rTiin-JJn rn72rT R I 87, 24 die Melancholie.

nin; die ruhenden, d. h. Konsonanten ohne Vokal, R I 20, 20.

n::: R I 88, 33; i^""öv ^^"^ '~''. eigentlich: er ist seine Schritte

biegend , d. h. beim Schachspiele : er zieht schräge , dann ohne

jeden Zusatz in derselben Bedeutung; R I 88 , 24 nüi: und

R I 88, 25 n-u:.

2-: Rede, Wort, E 71, 5. 101, 7; ^:?^; 129, 5. Vgl. zu dem

Bedeutungswechsel meine Arbeit: Zum Lexikon und zur Grammatik

des ^"euhebräischen. ZAW. XIX, S. 145.

niys die sich bewegenden, d. h. Konsonanten mit Vokal

R I 20, 20.

np2 Pi'el: ausgiessen, R I 87, 63. 118; Niph'al : ausgegossen

werden R I 87, 64. Vgl das Syrische.

TiD bibl. nur Plural: Gliederungen; R I 43, 4. 45, 4 Abschnitt

der Bibel; E 233, 98. 169.178 Ritus; R I 78,29 n-^np Ab-

teilungen des Thalmud.

lio Rätsel, R I 110, 1. 112, 1; i-io 106, 2.

r;r^72C bibl. Decke; R I 80, 2 in Beziehung auf -Tpo Ezech.

24, 2 das Stürzen auf.

^'2.''. n'n3y73 ni'^lj" das befruchtete Jahr, Schaltjahr, R I

15, 141. Auch ohne Zusatz R I 89, 6. 13. 13 ni-i3y72 Schaltjahre.

brc, f. 1~>~-.>y bibl. nur Adjektiv, rund; nhb. haben beide Formen

die Bedeutung Kreis ; ibi«y E 97, 12; Th^J R I 15, 19. 172. 34,

15. 69. E 56, 6. 226, 3; n?:y R I 34, 251. 252; nib^y E 76, 8.

104, 10; r^;72N:r; T^py- der Äquator, RI 82.151; n^31 na nj?y

eig. Kreis der Volksreichen = Sanhedrin des Tempels, R I 82, 153;

ri'iS^'r; die Himmelssphären R I S. 151, 34, a, 3.

nsir, bibl. ™i' Brotfladen; R I 90, 603: Kreis in^iy.



Albrecht, Studien zu den Dichtungen Abrahams ben Ezra. 471

rriy er ist gekrümmt, R I 90, 26.

abiy Welt, R T 14, 5. 15, 216. 226. 285. 287. 298. 329. 26. 1. 2.

34, 14^2. 206. 217. E 144, 17. 186, 12. 201, 7. 209, 17. 230, 8.

233, 101; irabiy R I 82, 74. E 230, 30; r^ii't'M^ E 57, 13; nrabiy

R I 15, 292;" n-^:biy R II 6, 26.

j;?y bibl. Beschäftigung, Sache; R I 34, 335: Bedeutung der

grammatischen Formen "i"':^^?.

'2'rp;j Sternbild des Skorpions, R I 82, 151.

\\iy]'j bibl. Platane, R J 58, 250 ; a-'3i7J'iy Kastanien (Früchte).

r:NE bibl. Seite, Rand; E 104, 13 y^-d ^-^NE die sieben Planeten.

T^E biblisches Wort unsicherer Bedeutung, R I 88 , 31. 37;

Feldherr im Schachspiele, Königin.

p-n.E. Nicht biblischer Plural a^;:'^? R I 58, 164 Mischna-

abschnitte.

-"ä'HE der am Sabbat verlesene Pentateuchabschnitt , R I 34,

205. 32V.' 37, 4. 40, 3. 44, 4. 58, 151; n-ö^iE R I 34, 144. 147.

153. 38, 4. 39, 4, 42, 4; ni'-^^E E 233, 168.

Nn'^I'ü'iE. Der biblische Eigenname ist in zwei Teile zerlegt

und im Sinne von „Erklärer des Gesetzes" genommen: R I S. 224, 20.

X2'4^ er hat ausgebreitet, R I 88, 19; Particip üi^E eigentlich:

ausgezogen, dann: einfach; R I 15, 141 r!L:i'CE nrciri das Gemein-

jahr, auch ohne Zusatz im selben Sinne n;::TCE R I 89 , 27. 35;

niürr? R I 89, 15.

nirE mit Patach versehen; R I 20, 24 niniPE.

p-ii: Sternbild des Jupiter, R I 82, 116.

-112: Name Gottes mit der Nebenbedeutung „Schöpfer", vgl.

Wiegand, ZAW. X, S. 85ff., R I 34, 84. 52, 5. 63, 28. 71, 26.

II 9, 13. E 73, 15. 129, 5. 157, 16. 19. 206, 98. 229, 115; r;n^s:

E 68,1; t|ni:i: E 225,19; ^-i^ü: R I S. 151, 34a 9. E 100.5.

209, 2; a-iii: R I 90, 411. E 75, 16. 229, 47.

r-iii: bibl. nur abstrakt: Gestalt, E 235, 8 konkret: Gestalt,

Figur, Gebilde.

n^ mit yv geizig, R I 85, 1.

nPE^^ Nordfrankreich, R I S. 223. 82a 2. Davon -rpi:

Franzose, R I 83, 1.

y'2.j>^ er hat festgesetzt, bestimmt, R I 88. 4. E 184, 64,

•,i7:^p bibl. östlich; E 211, 22. 225, 3 ehemalig, früher.
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-itp Bezeichnung muslimischer Staaten, R I 58, 83.

•C-j-p^ Pi'el R I 91, 13: sich verloben; R I 50, 10 den Segens-

spruch sprechen beim Beginne des Sabbaths, vgl. über diesen tech-

nischen AusdiTick Levy: Nhbr. Wörterbuch unter dl'^p.

n?:-^ bibl. Aufstehn ; R I 64, 22 n73^p. Bau.

rbp er hat geflochten, E 238, 166. Zur Erklärung vgl. Joma

6. 7. Strack : Joma S. 25.

yiJOp mit Kamez versehen; ni^i7:p R I 20, 24.

ynp er hat in den Hals des Opfertieres geschnitten, E 233, 94.

n^|5. Sternbild des Bogens, R I 82, 155.

^INI eig. geschaut; R I 87, 14: passend, geziemend.

^^ Lehrer, R I 15, 23. 36. 41. 58, 121. 78, 35. 81, 50. 82,

102. 129. 133. 137. 84, 2; ^2n dasselbe, R I 58, 48; ian R I

121, 5; 1:51 R I 58, 125.

'b^J'n, Plural a-'bs'n, Bauern im Schachspiele, R I 88, 21.

"cn'n er hat gebetet, siehe Buhl s. v., E 88, 8.

npn er hat verbunden. Niph'al passivisch: E 68,6.

•p^r"] Gedanke; "•ii"'"';^. E 200, 12; sonst nur im nicht-biblischen

Plural: rrv^ R I 15, 202; t|-:ry^ E 206, 11; \:i-y^ RIX 6, 1.

E 84, 10." 160, 25. 134, 6. 184, 69* 215, 4. 219, 5. 221, 9.

--ji--^ Galle, R I 87, 127.

zi Gott, R I 33, 1. E 4, 1. 111, 12. 115, 19. 233, 108. 111.

113; ntlj R I 15, 92. 226. 249. 290. 304. 26,3. 27,2. 31,2.

34, 54. 120. 143. 160. 165. 264. 327. 35, 10. 46, 1. 50, 2. 84, 6.

S. 150,26 a, 2. E 71,4. 87,6. 224,88.233,119.120; i:i^i^^ u-:^-

R I 15, 322 der deutlich ausgesprochene Name, d. h. das Tetragramm.

yiz-6 bibl. Geflüster, E 247, 58 üble Nachrede.

"i72"«23 . riT^iy^- ^^3 im Zwielicht, R I 34, 245. 250.

a-'7?iNn Sternbild der Zwillinge, R I 82, 131.

r."iN^in bibl. Ausgang; R I 34, 335 i'riN2:in seine (des Wortes)

Endungen,

n'nin . D'^ninri N^~721 ri"!in die drei Teile der heiligen Schrift

R I 15, 94.

'T|-''nrn Sterbekleid; v^'^'irn R I 59, 4.

-bn Ekliptik, R I 15, lOl.E 59, 2; ^bn nio dasselbe, E 104, 13.

Tl?in bibl. Name eines Gottes, nhbr. Name des vierten, bei

R I 87, 101 des zehnten Monats, vgl. Schärf, Nathanael XVII, S. 73.

nnil-in R I S. 224, 24 im Sinne von „ Friedensstadt ".
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Das Ergebnis ist also , dass Abraham ben Ezra aus fremden

Sprachen im Vergleich zu den andern Dichtern jener Zeit viel

übernommen hat, etwa neunzig Wörter, von denen den semitischen

Sprachen ungefähr fünfzig (38 aramäische, 15 arabische), den

arischen siebenunddreissig (36 griechische, 1 lateinisches) angehören.

Dabei ist aber in Betracht zu ziehen , dass mehi-fach die Stoße

seiner Gedichte (astronomische
,
grammatische

,
philosophische) ihn

geradezu zum Gebrauche solcher Worte zwangen. Das Überwiegen

des ihm eigentlich am fernsten liegenden Aramäischen und Griechi-

schen zeigt übrigens, dass diese Lehnwörter schon in hellenistischer

Zeit in das Hebräische eingedrungen sind. Meist hat aber auch

er sich geholfen durch Neubildungen aus biblischen Wurzeln und

vor allem durch Veränderung des Wortsinnes biblischer Wörter,

also auch hierin das Streben seiner Vorgänger und Zeitgenossen,

oft in origineller Weise fortgesetzt.
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Die kanonischen Zahlen 70— 73,

ein jS'achtrag zu meinem Artikel in d. Zeitschr. Bd. 4 (1850) S. 145 0'.

Von

Moritz Steinschneider.^)

A^or mehr als 50 Jahren habe ich die kanonische Zahl der

muhammedanischen Sekten zum Ausgangspunkte von Forschungen

genommen , welche dahin ausliefen , dass die Zahlen 70—73 sich

vielfach als runde, d. h. unhistorische oder wertlose erweisen, so dass

es eine unabweisbare Pflicht der Kritik bleibt, in jedem einzelnen

Falle zu untersuchen, ob die angegebene Zahl eine erfahrungsmässige

Thatsache sei. Am Schlüsse habe ich die Begründung der mannig-

fach belegten Erscheinung in einem astronomischen Zahlver-

hältnis gesucht, welches vielleicht durch astrologische An-

wendung seine literarische Bedeutung erlangte.

Seit jener Zeit habe ich diesen Gegenstand nicht aus den Augen
verloren und vieles darauf Bezügliche angemerkt, sowohl Fälle von

wahrscheinlich allgemeiner Anwendung jener Zahlen als runder,

welche häufig durch den Einfluss hebräischer und arabischer
Literatur zu erklären ist, aber auch einige Fälle, wo jene Zahlen genau

zu nehmen sind (namentlich unter Rubrik VI), ohne dass ein solcher

Einfluss zu vermuten ist, um vor Hyperkritik zu warnen.-)

Eine Berücksichtigung meiner Resultate ist mir nicht auf-

gefallen; selbst diejenigen, welche Veranlassung hatten, von der

Zahl der Sekten des Islam zu handeln , haben, mit sehr wenigen

mir bekannten Ausnahmen , die Begründung in meinem Sinne bei

Seite gelassen. Eine selbständige Untersuchung über diese Zahlen

brachte erst das ablaufende Jahrhundert. „Die Zahl der biblischen

Völkerschaften, von Samuel Krauss in Budapest," in Stades

Zeitschr. für alttest. Wiss. XIX, I (1899), behandelt diese Specialität

(70—72) vom Standpunkt der Geschichte der Exegese, insofern es

sich um die Auffassung des Bibeltextes handelt , ohne Kenntnis

1) Für wesentliche Hilfe bei der Redaktion und Korrektur dieser Ab-

handlung danke ich gern Frl. Adeline Goldberg.
2) Ich lese keine Zeitung regelmässig und kann daher nur einzelne, mir

zufallig bekannt gewordene Fälle anfuhren. — Einige Notizen überhaupt ent-

behren einer genauen Quellenangabe, die ich jetzt nicht ergänzen kann.
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meines Artikels, bringt also jüdisches Material heran, das dort schon

berührt ist, aber auch (S. 6—14) christliches, welches auf jenes

zurückzuführen ist. In einem Nachtrag: „Zur Zahl der biblischen

Völkerschaften" (daselbst II S. 38—43) macht Kr. verschiedene Be-

merkungen zu meiner, nachträglich ihm bekannt gewordenen Ab-
handlung, in der nicht sowohl die exegetische Frage, als „die

symbolische und folkloristische Bedeutung der Zahlen 70—73
zur Erörterung kommt". Ich werde an einigen betr. Stellen auf

jene Bemerkungen zurückkommen. Zuletzt beweist auch Krauss,

dass zwar die Zahl 70 aus einer „einfachen rationalen Exegese von
Genesis K. X sich ergebe" (S. 40), dass man aber „in den meisten

Fällen sich gar keine Mühe gab, die Zahl 70 oder 72 im Einzelnen
nachzuweisen". Diese Mühe wäre ebenso vergeblich als unnütz ge-

wesen, und wo man sonst Aufzählungen versuchte, waren es natürlich

Ausgeburten der Phantasie.

Wenn schon die erstaunliche Häufigkeit der Zahlen 70—73,

zu der hier ein beträchtlicher Beitrag gegeben wird, die Art ihrer

Anwendung direkt beweist: so wird dieselbe durch eine ähnliche

Art des Gebrauches auf einem älteren, nicht mit dem unseren zu-

sammenhängenden Gebiete, dem klassischen, indirekt begründet.

Die Abhandlungen der Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften,

wenn ich mich recht erinnere , enthalten einen solchen , ich kann
die betr. Notiz nicht finden. Über 40 im Talmud s. Rapoport,

Erech Mülln S. 192, der auf die längst bekannte Anwendung in

der Bibel nicht hinzuweisen wagt.

Meine Nachträge bieten nichts absolut Neues in den Grund-
gedanken und den Beziehungen der einzelnen Ideenkreise zuein-

ander im allgemeinen; sie konnten daher im grossen und ganzen

auch in Zusätzen und Berichtigungen im einzelnen der Reihenfolge

der alten Abhandlung sich anschliessen. Mit Rücksicht auf die

Masse und Mannigfaltigkeit des Stoffes und die Bequemlichkeit der

Auffindung von Einzelheiten habe ich den Bemerkungen zu Text

und Anmerkungen nach den Seitenzahlen die Nachträge folgen lassen,

welche nach Schlagwörtern folgen, welche meistens besonders gezählt

sind; über die Wahl derselben und die Stelle in den Abteilungen

kann man verschiedener Ansicht sein. Das Register der ge-
zählten Dinge führt zu der Stelle ; ein Verzeichnis der Schlag-

wörter scheint mir unnötig.

Ich darf annehmen, dass, neben dem Hauptzweck, auch für

anderweitige Forschungen auf dem Gebiete der Legende, Sage,

Literaturgeschichte und des Folklore meine Nachweisungen benutz-

bar sein werden.

Bd. 4 S. 146 (Quellen) , die Realconcordanz des E 1 i e s e r (b.

David, oder Lazar Fried) ist 1874 aus dem Nachlasse G. Brechers

erworben von der K. Bibliothek in Berlin, n. 33 meines Verz.

a S. 12, Or. Fol. 702).
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S. 148 A. 8: vgl. S. 169, Midrasch NUJnn in Jellineks Samm-
lung III, 173 und dazu S. XXXV; die neue Sammlung Botte

Midraschot, Jerusalem 1897 (II) S. 16 bei Krauss 1. c. S. 38 A. 2.

I. S 3' n h e d r i n u. s. w.

S. 149, die 72 Dolmetscher sind nach Winckler, in einer

Besprechung von Wendlands Aristeas (Orient. Litzt. 1901 S. 13)

„eine Wiederspiegelung einer kosmischen Einteilung in 72 Teile".

Eine Nachweisung dieser Einteilung ist nicht gegeben und liegt

auch ferner als die in meinem Artikel angeführten Parallelen.

Eine auffallende Parallele sind die 72 oder 70 Revisoren des

Homer (Hävernick, bei Herzfeld; Krauss S. 13).

Daselbst Z. 4 v. u.: Aditen; Blau (ZDMCt. 16, 350) vergleicht

den , König der Vierzig".

S. 150 Z. 5 : Jannes und Jambres, verschiedene Quellen

s. Hebr. Bibliogr. XIV, 34 A. 6 (vgl. XX, 3); Goldziher, Der Mythos
bei den Hebr., Leipz. 1876 S. 36 A. 1; dagegen J. Derenbourg in

Rev. Critique, Sonderabdr. (8 S.) S. 2. wo Pseudo-Jonatan, Exod.

7, 11, Num. 22, 22, II Timoth. 3, 8 „und sonst" citiert wird: die

Namen seien eine Erfindung hellenistischer Juden ; vgl. Jew. Qu.

Rev. XI, 171. — Heath glaubt, diese beiden Ägypter in den Feld-

herren gegen Moses in Papyrus 5 Anastasi gefunden zu haben
(Palestine Explor. Fund, Juli 1881, nach Revue des Etudes Juives

III, 306).

Daselbst, A. 15: Rijan .,Lj. soll Pharao geheissen haben

(Nicoll, Catal. msc. Bodl. p. 366). Die Vorliebe für assonierende

Namen ist in neuerer Zeit von mehreren Autoren nachgewiesen;

s. auch Monatsschr. f. Gesch. u. Wiss. d. Jud. 1902 S. 531.

Das. A. 16: Jannes und Jambres Söhne Bileam's auch bei

Manasse b. Israel, Nischmat Chajjim III K. 25 f. 134 und bei

Reuben Höschke, Jalkut Reubeni, Perik. iS"o:n "'S f. 113 Kol. 1.— Vgl. auch den König Afribun bei Chwolsohn, Ssabier II, 851
(Index).

IL Nationen, Sprachen, Engel.

(S. 150 ff.) im allgemeinen über die Nationen s. die oben

(S. 473) citierten Artikel von Krauss. Israel wird ursprünglich

nicht dazu gerechnet; zu Kraus II, 40 ist auch mein Artikel S. 152:

„als alle 70 Nationen" zu vergleichen.

S. 151 Z. 1 : Kainan heisst ausser dem Sohne Sems (Var. zu

Gen. 22) noch ein Sohn Arpachschads nas "n "rp, kombiniert mit

Kandjar (b. Isfendiar), schon in der hebr. Einleitung zu Pseudo-

Asaf, worüber Ausführliches in meinem Artikel Zur pseudepigr.

Literatur, Hebr. Bibliogr. III, 117, IV, 20, 74, 152.

Das. Z. 3 : Strabo, Krauss (II, 39) meint, bei diesem Autor sei

an jüdische Quellen nicht zu denken; doch wohl indii-ekt.
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Das. Z. 14, Geigers Erklärung von Hud ist von Grimme,

Muhammed II, 80 A. 1, bestritten.

Das. Z. 6 V. u. : die 72 Solimane; Krauss II, 39 bemerkt dazu:

„Aber auch das Enocb-Buch Kap. 7 kennt solche Könige" ; das ist

kein Grund gegen den von mir angenommenen Synkretismus.

Das. A. 18: Apokryphen, s. unten zu S. 159 (Literatur).

Das. A. 19, Krauss II, 39 bei-ichtigt den Marktnamen •^^'(aw)

iry, also ist die Stelle zu streichen; ich hatte Cassels Citat nicht

kontrolliert.

Die afrikanischen 'Sinhadj sollen aus 70 Stämmen bestehen

(Exploration de l'Algerie VII, 125).

„Wenn du meinst, es gäbe 72 Nationen, nach Ansicht der

Gelehrten der (anderen) Nationen (3"^i:i, hier zunächst Christen), nach

der Anzahl der 72 Ältesten in Israel, welche Moses versammelte, nebst

Eldad und Medad . . . hier aber sind nur 70 Nationen aufgezählt . . .

so antworte ich: eine Nation sind die Söhne Moses', welchem Gott

verhiess (Exod. 32, 10): „Ich werde Dich zu einem grossen Volke

machen", dass also die Zahl seiner Kinder (Nachkommen) zur Zeit

des Messias so gross sein wird wie die einer von den 72 Nationen,

die zweite ist die der Söhne Levi". (Abraham bar Chijja, Megillat

ha-Megalle, ms. Bodl. 160 £ 84, bei Neubauer im 4. Sammelband
des Vereins Mekize Nirdamim S. 10.)

S. 152 Z. 3 u. A. 22. Nach Aug. Müllers kritischem Artikel

„Lautere Brüder" in Ersch u. Gruber (Sektion II Bd. 42 S. 272)

ist die Verwirklichung des Bundes der „Brüder in Wahrheit" (diese

Bedeutung von ^Läj^l (mIj^^
verdanke ich einer mir jetzt nicht

mehr erinnerlichen Quelle) sehr problematisch, also die Teilnahme

von Juden und Christen sehr fraglich (Arab. Lit. d. J. S. XIV). —
Das ai-abische Original, herausgegeben von Dieterici, ist mir nicht

zur Hand; in seiner Übersetzung S. 97 steht „etwa siebzig
Männer". Die hebräische Übersetzung ist in Pforten und Kapitel

geteilt; die Stelle (III K. 2, ed. Mantua 1557 unpaginiert, Lage 12

Bl. 3 b, Frankf 1704 f. 30 b,^) in Landsbergers deutscher Über-

setzung, ohne jene Einteilung, Darmstadt 1882 S. 106) richtig über-

setzt. Der erste Herausgeber Josef b. Jakob rühmt sich der Ein-

teilung in Pforten und Kapitel und der entsprechenden Inhaltsangabe,

welche , nach dem Titel, dem Buche vorangehen soll. Der zweite

Herausgeber Moses Welsch machte sich kein Gewissen daraus, den

Namen des ersten wegzulassen , also das grosse Verdienst sich an-

zueignen. In meinem Exemplar der zweiten Ausgabe ist das In-

haltsverzeichnis auf zwei unpaginierten Blättern zwischen Vorrede

und Buch gebunden. Die Pforten haben besondere Überschriften;

die dritte giebt die Zahl 72 natürlich sowohl im Buche selbst als

in der Übersicht. Auch Landsbei-ger, S. VII. hat in der Übersicht

1) Ich besitze beide, „selten" ist nur die erste Ausgabe.
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iinter III ungefähr „ zweiundsiebzig ", ohne den Widerspruch mit

dem Buche zu beachten. Danach ist also meine Annahme dahin

zu berichtigen, dass die ursprüngliche Zahl 70 ist; was Krauss

S. 43 dazu bemerkt, ist hiermit berichtigt und erledigt. Über die

Encyklopädie der „Wahrhaften Brüder" s. mein ,Die Hebr. Über-

setz." S. 860.1)

Das. Z. 7flP. Im Midrasch Wajjoscha (in Jellineks Midrasch-

Sammlung I, 56) kommt Gog und Magog mit 71 Nationen.

Das. Z. 1 6 : H a d r i a n und Josua b. Chananja, unbeachtet in

Monatsschr. IV, 177; vgl. Hadrian und Adr. Secundus, mein

Zur pseudepigr. Lit. S. 80, Hebr. Bibliogr. IV, 18 (König Sikindis

äthiopisch), Zeitschr. für Mathematik X, 463; Gott. Gel. Anz. 1871
S. 1202; Hebr. Bibliogr. XIV, 57 ; Ledere, Hist. de la medecine

arabe I, 386, lässt den Namen weg.

S. 152 Z. 5 V. u. : Medinenser, s. Endnote I Grimme.
S. 152/3 : Ich stelle hier eine Anzahl von Angaben zusammen,

worin Personen, namentlich von Legenden verherrlichte (also

auch zu S. 161 gehörig), mit 70—72 Anhängern, Schülern, Begleitern

u. dergl. ausgestattet werden, nach dem Vorbilde der 70 Ältesten,

oder 70—72 Personen überhaupt erscheinen.

Personen.

1. An Abraham schliessen sich 72 Personen (anon. Buch
ha-Jaschar, unter dem Einfluss arabischer Legenden verfasst, Ende
XL Jahrh. nach Zunz- 165, s. B. Beer, Leben Abrahams S. 22).

2. Addai ist nach Eusebius einer der 70, oder nach anderen

72 Schüler Christi, „welches auch die Erklärung dieser Zahlver-

schiedenheit sein mag" (G. Phillips, The doctrine of Addai the

apostle; syrisch und englisch Lond. 1876, pref. p. III). Die Er-

klärung kann nur die sein, dass diese Zahlen gleichwertig sind:

s. unten unter Messias.

3. Der heilige Atzkin tränkt reichlich 700 Menschen aus

einer Schüssel (H. Winckler, Oi-iental. Forsch. I, 333).

4. Hasan al-Ba'sri ^jn.j lA^i! q-. y^J».*-w ^äJ» (Fihrist 183 Z. 17).

5. Die Chinesen sollen in der Stadt Talifu (1878) 70 000
Muslime abgeschlachtet haben (Pischon, Der Einfluss des Islam u. s. w.

S. 150).

6. Confucius hat 70, oder 72, oder 77 Jünger (Seydel,

Das Evangel. Jesu u. s. w. 1892 S. 173, vgl. Matter, Gnosticis-

mus II, 19).

7. Der Schwindler David Reubeni (1524) giebt vor, sein

Bruder Josef regiere 2'/2 Stämme Israels mit 70 Räten (mein:

Geschichtl. Lit, unter der Presse, § 101 S. 95).

1) 1022 Nationen nach Anzahl der Sterne zählt der Verf. des Ahrege
des Merveilles, in Actes de la societe de la Philologie Bd. 2G, 1897, p. 24.
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7b. Der Prophet Elias reist mit 70 Gefährten (Sa'id b. Hasan,

bei Goldziher, Revue des Etndes Juives XXX, 13).

8. Eugene wurde Abt über 70 Mönche (G. Keller, Sieben

Legenden, S. 343 einer Sammlung oder Zeitschr., die ich zu dieser

Notiz nicht notiert habe).

9. Der Emir A'hmed schickt (352 H.) 770 Gefangene aus

Tiberias (al-Keiruwani , Exploration scient. de l'Algerie VII, 147).

10. Der Kern der Macht des Härith b. Ka'b bestand aus

700 Reitern (Wellhausen, Skizzen u. s. w. VI, 32).

11. Hatim Tai gab eine Wache von 7000 Mann (Clouston,

A group of Eastern Romances, Glasgow 1889 p. 521).

IIb. 70 Hirten erwähnt das Buch Henoch, worüber s.

G. Hoffmann in ZDMG. 6, 91, Stave, Über den Einfluss des Parsis-

mus auf das Judentum, 1898 S. 231.

12. 70 Huri (Paradiesesjungfrauen) schenkt Gott dem Seth

(1001 Nacht, deutsch, Ed. 1840 xll, 147: die beiden Prinzen u. s. w.;

vgl. Mills . . .).

Die Gabe gehört nicht ins Gebiet der Legende, da Muhammed
jedem Muslim 70 Huri versprochen haben soll (Clouston, A group etc.

[oben n. 7] p. 23), nach anderen 72 (ZDMG. 4, 167, Pool, Studies

on Muhammedanisni p. 197; Fried. Delitzsch, Bibel und Babel, S. 41).

13. Husein, Sohn des Khalifen Ali, hat in der Schlacht bei

Kerbela 70 Anhänger (Garcin de Tassy, Mem. sur les particularites

de la relig. musulm., ed. II, 1869 p. 32, nach Jawan).

13b. Die Gesellschaft des „Josephe" besteht aus 65, oder

72 Verwandten (Paulin Paris, Le roman de la table ronde, p. 195).

14. In Toledo sollen „ohne Übertreibung" 70 000 Juden,
abgerechnet von Kindern , Frauen und Armen

,
gewohnt haben

(Js. Loeb in Revue des Etudes Juives XXI, 154).

15. 70 jüdische Jungfrauen, welche als Gefangene auf ein

Schiff gebracht worden, stürzten sich ins Meer, um der Schändung

zu entgehen {Jalhut zu Threni I § 1004 ohne Quelle).

16. 72 Könige sollen die Juden in Kochin gehabt haben

(Menachem b. Salomo , iScJie^crü Schelomo^ Kap. 25; Quellen über

Juden in Kochin s. Catal. Bodl. p. 2721).

Von 70 Königen Roms ist in einer hebr. Quelle die Rede, die

ich nicht notiert habe.

72 Könige stehen unter dem fabelhaften „Priester Johannes"

(G. Oppert, Pi-esbyter Johannes, S. 27; vgl. Die hebr. Übersetz, d.

Mittelalt. § 571).

17. 70 Kureischiten fallen in der Schlacht bei Bedr (Bour-

gade, La Clef du Coran p. 77. — p. 79 verliert Muhammad in der

Schacht bei Ohud 70 Männei-). — 71 Koreischiten oder Ungläubige,

welche nach ibn Abbas (dem berüchtigten Überlieferer) zu Sure 98

angeführt werden, hält Nöldeke (Gesch. d. Qorans 219, 220) für

identisch mit den angeblichen Häuptern der Mu.slimen, welche Ali

nicht zur Herrschaft «elanofen lassen; vo'l. auch ZDMG. 6.91.
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18. Der Messias (Jesus) hat 72 Schüler bei Mas'udi, Gold.

Wiesen, ai-ab. II, 303; vgl. oben unter Addai.

18b. Bei Moses sind 70 Personen (P. Paris, Le roman de

la table ronde, p. 304).

*19. Im Mütterabend des 2. Berliner Volkskindergartens (Dez.

1898) waren „gegen 70" Mütter anwesend (Zeitschr. Kindergarten

1899 S. 7).

20. Nero wollte angeblich ein Kind gebären und befahl

72 Ärzten, bei Todesstrafe, ihm dazu zu verhelfen (G. Keller, Das
Sinngedicht, Ges. Werke VII, 1889 S. 90).

*20b. Zur Zeit des Henoch gab es 70 Nukabä (tLiü

Stammesfürsten, bei den Mystikern „guardiens" nach Carra de Vaux,

L'Abrege des Merveilles, p. 88, s. Kitab al-Ta'rifat, ed. Flügel,

p. 266, 286).

21. An der Pest in La Carriere (1721) starben 71 Personen

(Revue des Etudes Juives, t. 34 p. 238).

22. 72 Prinzen, welche in Eisklumpen verwandelt worden,

erlöst Aslan (1001 Viertelstunde , deutsch von J. H. Dessauer,

Erlangen 1845, II, 374).

23. 70 Propheten anstatt der 40 Märtyrer hat Mubaschschir,

bei Aug. Müller (ZDMG. Bd. 31, S. 523 Z. 9 v. u.).

24. Ein x\hn des berühmten arabischen Philosophen al-Kindi

kommt mit 70 Reitern im 10. Jahr H. , den Islam anzunehmen

(G. Flügel, Al-Kindi S. 4, bei Carra de Vaux, Avicenne, p. 81).

*25. Im Jahre 1899 sind in der Provinz Canterbury 70 [Stellen

der] Seelsorger verkauft worden (Simonie in England , Voss.

Zeit. n. 460, 2. Okt. 1900, Feuilleton).

*26. Die Damen in Bordeaux bildeten im Jahre 1817 einen

Verein und gründeten eine Knabenschule mit 70 Schülern (die

Quelle vergass ich zu notieren).

27. In der dreitägigen Schlacht bei Siffin gingen 70 000
Araber zu Grunde (Quelle weiss ich nicht mehr).

28. Mit Seraja wurden 71 Personen getötet (ZDMG. 4, 151

A. 18).

29. Gegen Sokrates treten 70 Scheiche auf (Aug. Müller,

Die gi'iech. Philosophen u. s. w. S. 37). 70 Philosophen sind bei

ihm nach Anderen, vgl. Dieterici, Philosophie u. s. w. I, 104).

30. König Sarkop hat 70 Töchter (Raja Rasulu, bei Jacobs,

Indian fairy tales 1892 p. 142/3).

31. 72Verschworene bei Dozy (Hist. des Musulm. etc. II, 72).

32. 72 Zeugen sind zur Verurteilung eines Bischofs nötig

(Lea, Studies on Church History, Philadelphia 1883 p. 73). 72 Zeugen

klagen angeblich den Papst Marcellinus an (DöUinger, Papstfabeln

des Mittelalters, München 1863 S. 49).

33. Von 70 000 Zöglingen ist bei G.Jacob (Der Nordisch-

baltische Handel der Araber, S. 106) die Rede.
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S. 153, in 71 Sprachen prophezeit Obadja (Krauss II, 41);

72 Sprachen erlernt Sajjid Battäl durch den Speichel des

Propheten (H. Ethe , Die Fahrten des S. B. , Leipzig 1871, I, 41,

ohne Bemerkung über diese Zahl).

Ebenso viele Sprachen lehrt Hermes (in den spanischen Bocados

de Oro; vgl. Die hebr. Übersetz. S. 350). Anderes bei Blau, Das
altjüd. Zauberwesen, Strassb. 1898 (aus Jahresbex*. d. Landesrabbiner-

schule Budapest) S. 140.

Das. Z. 14 v.u.: Adam spricht aramäisch, eine exegetische

Begründung versucht Rapoport in der hebr. Zeitschrift Kerem Chemed
und (hiernach?) H. Chajes in Iggeret Bikkoret.

Das. 1. Z. : vgl. Salomo Isakis Comm. zum talmud. Trakt. Sota

f. 13 über 36 Kronen auf dem Sarge Josefs, im Buche Jalkut

§ 161 Ende; das Buch i^nTi f. 77 zählt 31 Könige, wir werden

unten 72 antreffen, wovon 36 die Hälfte ist (s. ZDMGr. 4, 166).

Das. A. 28: Ismael, vgl. B. Beer, Leben Abrahams S. 199, 200
A. 913, 919.

S. 154 Z. 5: Josef, s. Jalkut zu 1. Kön. 5 f. 178.

Das. Z. 15, vgl. die sieben oL=>! des Korans (Hebr. Bibliosfr.

IV, 69).
^

Das. Z. 7 V. u., Sifri, f. 142 b ed. Wien.

Das. Z. 5 V. u.: Pharan, vgl. Hebr. Bibliogr. VII, 31 und 104

über Dozy, Juden in Mekka, S. 90.

S. 155 Z. 8, s. auch Goldziher, ZDMCI. 26, 169.

Das. § 5: Schutzengel; über Engel und Sprachen wird

Origines citiert von Asarja de Rossi (K. 57, s. ZDMG. 4, 150).

Die Idee, der sozusagen „ Chorographie " der Engel, erinnert

wie die astrologische „Chorographie" an die Verteilung der Erde

unter die Götter bei Plato im Kritias (Bouche-Leclercq, L'astrologie

grecque 1899).

In einem Midrasch für Chanukka (jüd. Fest zur Erinnerung

an den Sieg der Makkabäer) , abgedruckt in Jellineks Sammlung
(I, 135 unten), befiehlt Gott den Fürsten (a"'-i'ü, hier Schutzengel)

aller 70 Nationen, die unter ihrem Schutz stehenden Soldaten des

feindlichen Heeres durch Rückwirkung ihrer eigenen Waffen zu töten.

Eine Erweiterung der 70 Schutzengel in Verbindung mit den

70 Begleitern (oben S. 478 ff.) sind die 70 000 Engel, welche Gabriel

und Michael begleiten (E. Blochet, L'ascension en ciel du proiDh^te

Mohammed, in Revue de l'histoire des religions, t. XL, 1899 p. 3,

s. unten zu S. 157).

Aber 70 000 Engel treten auch jeden Tag in den Himmel ein

(das. p. 282).

Diese Phantasie wird weiter ausgesponnen. Im ersten Himmel
sind 70 000 Engel, dei-en Augen in einer Entfernung von 70 000
Tagereisen voneinander liegen. Im 4. Himmel sind Engel, deren

Kopf 1000 mal grösser ist als die Erde, jeder Kopf hat 700 000 Münde
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und 700 000 Zungen, und jede Zunge lobt Gott in 700 000 Sprachen
(Bourgade, Clef du Coi'an, p. 45; vgl. p. 51); vgl. unter Ver-

schiedenes n. 11.

Aber auch jeden Menschen umgeben 70 Engel, nach dem
Glauben der Zerduschtijje (Schahrastani , deutsch von Haarbrücker

I, 281).

Jene allerdings starke Hyperbel erinnert an das jüdische Gebet

:

,Wenn unser Mund wäre voll Lobgesang wie das Meer" (ir-iD ib''N

abi2) und Parallelen in orientalischer und occidentalischer Literatur,

teilweise zusammengestellt von R. Köhler („Und wenn der Himmel
war Papier", in Orient und Occident II, 546); s. dazu Anderes in

Hebr. Bibliogr. XIV, 57; XVIII, 80; Bacher in ZDMG. 53, 408.

Das. A. 36: vgl. Benedetti, Canzoniere di Giuda Levita, Pisa

1871 p. 190 n. 2.

S. 156 Z. 8 V. u. : Abraham, B. Beer, Leben Abrahams S. 34

A. 15 citiert bloss Pirke de R. Elieser K. 24.

S. 157 Z. 3 und A. 49: 70 000 Engel (s. oben zu S. 155)

und Schleier , von letzteren spricht Gazzali in seinem Mischkat
al-Anwar; s. Die hebr. Übersetz, des Mittelalt. S. 345. — Über
die 72 Dämonen Salomos s. ZDMG. 13, 639; 110 Dämonen
sprechen bei Honein, Apophthegmen , hebr. II K. 21, deutsch von

A. Löwenthal (Honein, Sinnsprüche, Berlin 1896, S. 164, vgl. S. 20);

doch dürfte hier auf die Zahl kein Gewicht zu legen sein.

III. Sekten, Auslegungsarten, Gottesnamen und dergl.

S. 158 §7: 70 Auslegungen im Buche Sohar etc. bei

Bacher, Revue des Etudes Juives XXII, 35.

700 Mischna-Ordnungen sollen bis zur Zeit Hillels existiert

haben {Machsor Vitry , Berlin S. 484, wo eine Note des Herausg.

Z. Hurwitz).

Der Samaritaner Isma'il b. Badr (um 1507) verfasste eine

Erklärung von 72 m~np ; die Bedeutung dieses Wortes ist zweifel-

haft (ZDMG. 22,531, Nutt, Fragments of a Samaritan Targum,
Lond. 1874 p. 133; mein Arab. Lit. d. Juden, Frankf. a. M. 1902
S. 327 n. 17).

Das. § 7 Z. 8 (und S. 170 Nachtrag): Zu den alten Autoren,

welche die 70 Auslegungsarten als bekannt voraussetzen
,
gehören

auch der nachmalige Schüler des Maimonides, Josef ihn Aknin,
im arabischen Kommentar zum Hohel. , ms. (Ersch und Gruber II,

Bd. 31 S. 55 Anm. 80) und Moses ihn Tibbon, im gedruckten hebr.

Komm, zum selben Buche (Hebr. Bibliogr. XIV, 100), wo sie aus-

drücklich als den 70 Männern und Sprachen entsprechend betrachtet

werden.

Ein talmudischer Gelehrter vermag es, ein Insekt {'^'^^) auf

70 Arten für rein zu erklären (Talmud Erubin f. 13 b, vgl. Syn-

hedrin 17), eine Anspielung darauf findet sich in Jehuda Modenas
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Schriftchen gegen das Spiel (r-i72 "r.'Z Kap. 6, vgl. die Zeitschr.

Ben Chananja 1866 S. 343).

Das. A. 53: Simon Duran (1423), in meiner Ausgabe mit

Noten , in der Beilage zum Magazin für die Wissensch. d. Judenth.

1880 S. 9, in der deutschen Übersetzung, das. (und Sonderabdr.)

S. 14, vgl. Hebr. Bibliogr. XIV, 140, mein Alfarabi S. 39 und 104.

Das. A. 54. Ibn Esra zu Num. 10, 29, in der Ausg. Amstei-dam

1722 (^Vlargaliut toba) f. 120 falsch nr2'>r für ü^iraw. Bacher,

Abr. Ibn Esras Einleit., Wien 1876 (aus den Sitzungsberichten der

Akad. 1875) S. 76, kannte meinen Artikel nicht.

S. 159 Z. 1 u. A. 57 : Pforten der Einsicht von Elasar Worms,
s. Hebr. Bibliogr. 1881 S. 111 A. 4 , vgl. Keubauers Catal. der

Bodl. mss. n. 15^66 u. 970, zu S. 112 Xeub. 1568?
Das. Z. 12 ms., s. unten Safwan n. 26.

Das. § 7 zu den XachWeisungen aus der Literatur über

Bücher, Abschnitte, Kapitel, Verse und dergl. füge ich folgende

:

1. 27 Blätter der Ötfenbarung erhalten Adam und Seth, nach

dem Abrege des Merveilles, französisch von Cai-ra de Vaux, Paris

1898 p. 84; nach p. 86 erhält Henoch 30 und die Summe ist 80!

Ob 27 eine ümkehning von 72? Dann dürften allerdings nur 8

hinzukommen. Verschiedene vermeintliche „ Traditionen '' darf man
allerdings wegen Differenzen in Zahlen nicht des Widerspruchs zeihen.

Ib. Der Diakon Agapetus in Constantinopel hatte sein G^id-i]

ßaöiXiK^] in 72 Abschnitte geteilt, deren Anfangsbuchstaben die

Dedikation bilden (Scholl, Griech. Lit. bei P. Cassel, Vorwort zu

2. Targum zum B. Esther, 1885, S. 13).

2. Juan Alfonso de Baena, spanischer Poet unter Juan II.

von Castilien (um 1450), verfasste eine Anthologie, worin 71 Troba-

dores aufgenommen sind (Rodr. de Castro, Bibl. Esp. p. 265—345;
vgl. Jew. Qu. Rev. XIII, 425).

3. Archangelus de Burgo-Novo. Apologia pro doctrina

cabalae, Basel 1600 (Catal. libr. impr. in Bibl. Bo'dl. I. 367a) ent-

hält 71 Conclusiones.

4. Im Brief des Aristeas kommen 72 Fragen und Antworten
vor, welche Flavius Josephus weggelassen hat (Jew. Qu. Rev. XIV, 321).

5. Aristoteles verfasste 70 hypomnematische Schriften nach

Theophrast (Steinschneider, Alfarabi 129).

6. Genesis 1—3, 24 enthält 71 Askarot, entsprechend der

Zahl der Mitglieder des Synhedrion (ZDMG. 39, 560).

7. In ms. Berlin 7446 (Ahlwardt VI, 517 Kol. 2) sind die

Gedichte genannt A ' s m a ' i j j a t „ etwa 7 '
•

8. Avicenna ist angeblich Verfasser einer Urdjuza über

Medizin mit Rücksicht auf Astrologie in 71 (nach der Überschrift

ca. 73) Beit, ms. Gotha, Pertsch IV, 69 n. 2034.

8b. Balinus (wahrscheinlich Apollonius von Tyana) wird

als Verfasser einer grossen Einleitung genannt, worin 70 Talismane

(Die hebr. Übersetz^T § 520).
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9. Abu Bekr b. Kheir . . . behandelt in seinem Fihrist nicht

70 Bibliotheken , sondern 70 Gelehrte in 60 Kapiteln (s. die Ein-

leitung von Codera und Ribera in dem IL Bd. p. V gegen Casirl

II, 71; vgl. p. 132, auch schon bei Flügel zu HKh. VII, 540, 546).

10. 72 Handschriften „führt vor" A. Berliner, Ein Gang
durch die Bibliotheken Italiens 1877, s. Vorr.

11. Bei Will. J. Deane, Pseudepigrapha, Edinburgh 1871, p. 3,

giebt es 94 heilige Bücher: 22 biblische, Rest 72, rund 70;

vgl. p. 11.

12. 72 Bücher enthalten die Beobachtungen des Bei (M. Erler,

Astrologie im Altertum S. 6).

13. 70 000 Bücher enthielt die Bibliothek in Alexandrien

(Isidor Hispalensis bei P. Wendland zu Aristeas ad Philocratem

epistula, Lips. 1900 p. 165).

14. Demokrit verfasste 70 Schriften nach Diogenes Laertius

(Leclerc, Hist. de la med. arabe I, 199).

15. Djabir b. 'Hajjan vei-fasste ein „Buch der 70" {\^\.'ji^

^a*>_wjO über Alchemie, Fihrist, p. 352 Z. 30; H. Kh. V, 93

n. 10172, vgl. Rohlfs, Deutsches Archiv f. Gesch. d. Medizin I, 441

und HKh. V, 81 n. 10100 ^.axJCj! ^Jo\^:^ \^\.-J.S', in 71 Traktaten.

16. Ibn al-Djauzi, im .^LäJ'bS! . . Jl*« Abschnitt 8 giebt

72 Erzählungen (Uri, Catal. mss. Bodl. p. 86 n. 289).

17. Djuneid starb beim Recitieren des 70. Verses der 11. Sure

(Perron, Medicine du prophfete 1860 S. 196).

18. Unter den drusischen Schriften enthält n. 75 (bei

De Sacy I p. CCCCXCVIII; s. Nicoll, Catal. p. 430 u. sonst; vgl.

mein Pol. Lit. S. 192 If.) 71 Fragen.

19. Dem Esra werden 70 Bücher beigelegt (F. Rosenthal,

Vier apokryphische Bücher S. 41).

20. Gerardus Cremonensis verfasste ein liber de LXX. über

dessen Inhalt nichts Sicheres bekannt ist.

20b. Der IL Abschn. von al- 'Ha'ssar's Rechenkunst, hebr.

von Moses ibn Tibbon, enthält 72 Kapitel (Die hebr. Übersetz. § 345).

21. Dem Hippokrates werden 72 Schriften beigelegt (Kühn,

Einleitung zu den Werken p. 18 ; vgl. Gross, Monatsschr. f. Gesch.

u. W. d. Jud. 1879 S. 228).

21b. Lewa (Löwe) b. Bezalel, Rabb. in Prag, auch in Legen-

den berühmt , verfasste 'n n"n:35 über den Auszug aus Ägypten,

Krakau 1581/82 (Catal. Bodl. p. 1620) in 72 Abschnitten.

22. Die Inder zählen 70 Millionen Mantras (M. Williams,

Religious thought etc., London 1883 p. 199).

23. Auf Verlangen des Muhatnmed Ali Tschelebi verfasste

ein Anonymus eine Sammlung von 71 kurzen Erzählungen (lX^I^),
ms. Cambridge 1493 (Browne, Handlist 1900 p. 335).

24. Al-Nadim behandelt in seinem Fihrist 73 Dichter, wie

Flügel, ZDMG. 13, 595 berichtet.
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25. Al-Razi (vulgo Ehazes) soll eine Alchemie in 70 Kapiteln

verfasst haben (Eohlfs, Deutsches Archiv f. Gesch. d. Med. I. 443).

26. Ihn Ba'hr Safwan b. Idris behandelt in seiner Sammlung
72 Dichter (Casiri I, 93 n. 353: vgl. Brockelmann I, 273 n. 12;

s. ZDMG. 4, 159).

27. Aus der Büchersammlung des Königs Sargon bilden

70 Tafeln den Rest; vgl. 70 Täfelchen bei Lenormant, La divi-

nation etc. 1875 p. 42; Troels Lund, Himmelsbild, S. 26.

28. Al-Schibli warf in den Tigris 700 Last {weiglit) Bücher, die

er selbst geschrieben hat (E.W. Lane, Arab. Society etc. 1883 p. 54).

29. M. Steinschneider behandelt in seinem Buche „Die

hebr. Übersetzungen des Mittelalters" 70 arabische Autoren , s.

S. XXII, X.

30. Matthäis Ausgabe der Fabeln des S y n t i p a s enthält

72 Fabeln (Catal. Bodl.'lV, 903 a).

31. Die sogenannten Tikkunim, ein Supplement zu dem
Buche Sohar, häufig gedruckt, zählen 70 Xummern.

32. Genesis 1-—3, 14 enthält 70 Verse (Epstein, Beiträge

u. s. w. S. XXVI).

33. Wahb b. Munabbih rühmte sich angeblich, einige und
70 metaphysische (!) Schriften gelesen zu haben, nach v. Hammer
(Lit. II, 128), der diese Angabe selbst bezweifelt, weil es damals

(VII. Jahrb.) „noch nicht viele arabische metaphysische Schriften

gab", eigentlich keine einzige. Dagegen begreifen wir es, wenn
von 72 heiligen Schriften die Rede ist (das. S. 223, auch ibn

Khallikan, englisch, III, 671).

34. Zosimus ((wj..*.^J>) vex-fasste 70 Abhandlungen (Risalat,

Fihrist S. 353, H, 189, ^y^^j,. u. s. w.; H. Kh. VII, 891 Z. 9).

Das. § 8: Midrasch Konen, bei Reuben Höschke 1. c. f. 71 und
Menachem Recanati zu Num. 11, 16 wenden den Zahlwert von
-arin auf den 72 buchstäbigen Namen Gottes an.

Über den letzteren bei Abr. ibn Esra s. Rosin in der ^lonats-

schrift f. Gesch. u. Wiss. d. Jud. 1898 S. 161.

Das. Z. 12 V. u. lies abu 'Imran, s. über den von Hirsch-

feld edierten Text und die hebr. Bearbeitung mein : Die arab. Lit.

d. Juden S. 169 § 131, wonach die Anm. 60 zu streichen ist.

S. 160 (§8 Gottesnamen, s. auch oben zu S. 159), im all-

gemeinen ist ein Artikel „Die 70 Gottesnamen" von A. Nager, im
Jüd. Litteraturblatt 1884 n. 7, mir bis jetzt nicht zugänglich. —
Über den 72 buchstäbigen s. die Citate Schlesingers zur deutschen

Übersetzung von Josef Albo (S. 72) in den Anmerk. S. 630.

Z. 5: Abr. Abulafia, in seinem Buch nNn, worüber s. meine

Beschreibung im Katalog der hebr. HSS. in München n. 409.

Das. Z. 13: Loskunst . . Ptolemäus, s. ZDMG. 25, 397; mein

Alfarabi S. 114.

Bd. LVII. 32
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Das. Z. 3 V. u. : 70 Namen Gottes, z. B. ms. Oppenheim 315

Okt., jetzt ms. Bodl., bei Neubauer n. 1921', eine anonyme kabba-

listische Erklärung ("iixn) , beginnend: „Dies sind die 70 Namen".

Das. letzte Z. und A. 68, „Der Erzengel" (•^rsn T^j) ist vor-

zugsweise Metatron, dessen 70 Namen wahrscheinlich durch

Moses Graf (in Prag 1678?) als mbD-^ri "'p-iD u:i-i" und in einem

anonymen p'^jnn 120 aus einem ms. von J. M. Epstein, Lemberg

1865 ediert sind (s. Hebr. Bibliogr. XIV, 6;^) ich besitze jetzt diese

Ausgabe). Metatron wird mit He noch, auch mit dem „activen

Intellect" identiticiert ; er hat 70 Namen, entsprechend den 70 Nati-

onen, s. die Nachweisungen in Hebr. Bibliogr. XIV S. 33 und 35,

dazu Abraham ihn Esra zu Exod. 33, 21 und Jesod Mora Kap. 12;

Anonymus in der kabbalistischen Sammelschrift Rasiel^ Amst. 1701

f. 32; Moses ihn Tibbon, Einleitung zum Comm. Hohel., f. 12 zu

1,2; Moses Narboni , im Comm. zu ihn Tofeils 'Hai b. Jaktsan

(Verz. der hebr. HSS. Berlin, I, 102 A. 3); Simon Duran, Magen

Abot in foL, f. 36b; vgl. auch N. Brüll, Jahrbücher III, 175.

Das. A. 63, Ibn Esra zu Exod. 33,21 durch Zahlwert aus

riiirT^, in Sefer ha-Schem Kap. 5, f. 10 ed. Lippmann. Das citierte

Buch heisst a^T"! (vgl. mein: Arab. Litt. d. J. S. XL); s. auch mein:

Abr. ibn Esra als Mathematiker (aus Zeitschr. f. Mathemat. 1880,

S. 93 A. 126).

Das. A. 65: 73 Namen sind eingegraben auf dem Arm Gottes,

nach Midrasch Konen (in Jellineks Sammlung II, 23) angeführt von

Eeuben Hoeschke 1. c. f. 4.

Das. A. 65b. Über Ptolemäus als König s. Hebr. Bibliogr.

III, 33 A. 2, XVI, 268, Hebr. Übers. S. 520.

Das. A. 66: Tobia (blühte 11. Jahrh.) im Komm, zu Hohel;

s. Zunz, Literaturgesch. S. 603.

Das. A. 67 im Index von Neubauers Katal. p. 1032 unter m73;i3

werden für 72 Namen 5 mss. aufgezählt, von denen nur eines diese

Zahl angiebt, nämlich: 1531=^ p. 537 (Mich. 317) enthält Elasar

Worms' Comm. zum B. Jezira ! — 1812=^'^ p. 606 (Opp. 1017 Qu.):

70 Namen Gottes. — 1921" p. 626 (Opp. 315 Okt.) desgleichen,

vgl. oben Z. 1. — 1959^ p. 638 (Uri 386): der 72 buchst. Namen
Gottes. — 228711 p. 797 (Opp. 1257 Qu.) ein kabbalistisches

Stück, anfangend: „70 Namen". Dies dürfte das in A. 67 er-

wähnte ms. sein.

Das. A. 65b: Ptolem. König, s. ZDMG. 16, 268 und die Citate

in Die hebr. Übersetz. S. 520 (so lies anstatt 73 im Register S. 1063).

IV. Sage und Legende (S. 161 § 9).

Adam lebt 1000 Jahre weniger 70, auch im Buch der Jubi-
läen (Monatsschr. f. Gesch. u. W. d. Jud. 1899 S. 154). Hiernach

1) Dort sind auch verschiedene mss. angegeben, unter anderen Mich. 855

(so lies für 885 in Neubauers Catal. p. 787 n. 2286^).
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ist 930 im Abrege des Merveilles p. 83 das Richtige und 950 mit

50 Jahren an David (s. ZDMG. 4, 170) abzuweisen, danach Carra

de Vaux zu ergänzen. — Tm Abrege p. 88 erhält Adam zu 770 Jahren

eine Mission, seine Nachkommen zu belehren.

Satanael legt an Adam 70 Krankkeiten (diseases), nach einer

altslavischen Legende (Gaster, Graeco-Slavic Literat, p. 77).

Adams Fuss mass in den Spuren in Serendib 70 Ellen (coudees,

Abrege des Merveilles par Carra de Vaux p. 54).

Adams Grösse sinkt auf 270 Ellen (Abrege des Merveilles,

par Carra de Vaux p. 79).

Nimrod tötet 70 Frauen (E. W. Lane, Arab. Society p. 93).

Abraham war 70 Mann hoch und ass für 70 (Reuben

Höschke, 1. c. f. 49 Kol. 1 , wo zuletzt der Tractat Soferim citiert

ist: dort steht aber nur eine allgemeine Andeutung, nämlich K. 16,

s. Joel Müllers Ausgabe mit Noten S. 220).

70 Myriaden Männer bildeten die Armee des Pharao, 770000
Ägypter ertranken im Meere , nach mandäischer Sage (Revue des

Etudes Juives XXII, 300).

Dem Priester Pinchas entzog sich der heilige Geist 72 Jahre

(Buch T'PWiwÄ^V Perik. 'mpnn, ms. München 205 f. 190, 1873—80
ediert unter dem unerwiesenen Autornamen Chefez, s. Catalog Ed.

1895 S. 88).

Salomo hatte 72 Könige der Unterwelt in eine Flasche ge-

sperrt (Schindler, Der Aberglaube, S. 31 — eine Erweiterung der

bekannten Legende von Aschmedai).

Zur Zeit des Königs Zedekia wurden 72 Priester hin-

gerichtet (Büchler, Die Priester u. s. w., Jahres-Bericht der Isr. Theo).

Lehranstalt, Wien 1895).

Im Schiffe des Jona wurden 72 Sprachen gesprochen (Pera-

kim des R. Elieser Kap. 10).

V. Naturkunde und Kunst.

S. 163 A. 75, vgl. Talmud, Tr. Chagiga 12 b über Entfernung

des Himmels von der Erde.

S. 164 [ich fahre hier in der Bezeichnung der Einzelheiten

•durch Anfangsbuchstaben fort]

:

H) Tempelvorhang; vgl. die 70 000 Schleier zwischen Gott

und den Menschen , oder dem Engel Gabriel (Gazzali in Mlsdikat
Kap. 2 , Die hebr. Übersetz. S. 347 ; dass *^L^ Schleier bedeute,

beweist auch der anonyme Abrege des Merveilles, französisch von

Carra de Vaux, in Actes de la Societe philolog., t. 26, 1897 p. 9;

über das Bild des Vorhangs vgl. NnDinc "ina73 im Buche Schar

II, 94 bei Bacher, Revue des Etudes Juives t. 22 p. 379). — In

Bezug auf solche Zahlen überhaupt s. ZDMG. 4, 168.

Das. A. 77, das Gedicht von ibn Esra (vgl. L. Low, Die

Lebensalter S. 38), anfangend -n^T"' r;?:-^ *p, ist gedruckt in Midrasch
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Schemuel von Samuel Uceda über Abot zu Kap. 5 und in Gebet-

büchern (Landshuth , Onomasticon S. 8 n. 46) , zuletzt in David

Kalianas Compilation, R. Abraham ibn Esra, Wai'schau 1894, I. 171,

S. 256 die unvollständige Angabe der Drucke.

Zu den angegebenen Beispielen füge ich mit Fortsetzung der

Buchstaben

:

I) Im See Qamqam ist der B e h e m o t , zwischen dessen Augen
7 Seen, an jeder Seite 70 000 Städte, in jeder Stadt 70 000 Quar-

tiere, in jedem Quartier 70 000 Könige (Hirschfeld, Histor. legen-

dary controverses between Mohammedans and the Rabbis, Jew. Quart.

Rev. IX, 116).

K) 700 Arten unreiner (verbotener) Fische giebt es (Talmud^

Tr. Chullm f. 63b; L. Levysohn, Zoologie des Talmud, Frankf. a. M.

1858, S. 248 nimmt es für eine runde Zahl).

K-) Fixsterne rücken in 70 Jahren um 1 Grad weiter (mein:

Etudes sur Zarkali p. 97; vgl. Maimonides, More 11, 49; Rosin in

Monatsschr. f. G. u. W. d. Jud. 1898 S. 407, vgl. ZDMG. IV, 163
A. 73; Die hebr. Übersetzung S. 616).

K-") 13 700 Jahre in China (Abrege des MerveiUes par Carra

de Vaux p. 54).

L) Thomas Cantempratensis soll über 72 Steine geschrieben

haben, in ms. Hamilton zählte ich nur 63 ; aber Berachja ha-Nakdan

(Anf. XIII. Jahrb.) schrieb über 73 Steine (Die hebr. Übersetz.

S. 968, nachzutragen im Index S. 1051).

Auch die Chinesen kennen 72 Steine (F. de Mely, Alchemie

chez les Chinois, Extrait du Journ. As. 1895 p. 17).

M) 72 Sextarien Traubensaft verordnet Ibn Beithar (I, 62

der deutschen Bearbeitung Sontheimers).

N) In 70 Nächten oder Tagen findet ein Wind Wechsel
statt (Alexander [Aphrodisias] bei Averroes , Conipend. MetereoL

lib. II, 436 F ed. 1574).

0) An 72 Zeichen erkennt der Jäger die Spur des edlen

Hirsches (Jul. Wolf, Der wilde Jäger S. 72).

Diesen Angaben gegenüber mögen folgende als Beispiele wirk-

licher Zahlbestimmungen dienen

:

a) man zählt jetzt 70 Elemente (Haeckel, Natürl. Schöpfungs-

gesch. 9. Aufl. Bei^in 1898, I, 350).

b) die ältesten neptunischen Erdschichten sind 70 000 Fuss

hoch (Carus Sterne, Werden und Vergehen, 4. Aufl. Berlin 1900,

I, 303).

c) eine Insel (Ferdinandea) erhob sich plötzlich aus dem Meere

bis zu 70 Meter Höhe zwischen Sioilien und Pantellaria (Koch,

Natur und Menschengeist, S. 60).

d) Auf der Great-Western Railway (Eisenbahn) zwischen London
und Exeter erzielte man die Geschwindigkeit von 72 englischen

Meilen in der Stunde (E. A. Poe, Tales and Works, 1884, II

p. 212 note).
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VI. Verschiedenes.

Ich stelle hier die Zusätze zu S. 165—69 voran und lasse die

neuen Artikel nach alphabetischer Reihe des gewählten Schlag-

wortes folgen

:

S. 165 §11: Verhängnis für 70 Jahre, s. Rapoport, Bio-

graphie Chananel's S. 14.

Das. § 12: Fest für 70 Jahre, Rapoport, Erecli MilUn, (1852,

die Seitenzahl zu notieren habe ich vergessen) , erklärt das Fest

als die römische Säcularfeier, also ist 70 für 100 gesetzt.

S. 166 Z. 9 V. u. : Fromme. Natanel b. Jesaia, in seinem

arab. Pentateuchkomm. übiiibN -ü: (s. Arab. Lit. d. Juden, S. 245
55 188), ms. Berlin 628 Fol. f. 34b, knüpft an die „30 Schekalim\
32—36 hat das kabbalistische Buch BaMr (XII. Jahrh. f. 6b Ed.

Amst.), in Verbindung mit 72 gebracht in 2\'kA'une Sohar n. 10

f. 44; 7 Fromme bei Goldziher, Muhammed. Studien S. 74. Danach
ist B. Beer, Leben Abrahams zu ergänzen.

Nach Mose de Leon {ha-Nefesch ha-chachama. Tr. 11 fol. C 3

Kol. 3 Z. 9 V. u., aufgenommen in Ahhat Rachel von Machir II, 1 f. 10
Ed. Amsterd.) ist der Stamm des Seelenbaumes für Israel bestimmt,

von welchem die anderen Seelen kommen, und zwar 36 aus den

vier Weltrichtungen, aus jeder neun.

Blau (Revue des Etudes Juives, t. 40 p. 104) möchte die

36 Frommen mit den 36 Gliedern und ihren Gottheiten bei den

Ägyptern in Zusammenhang bringen. Das mag durch Ableitung

beider von 72 anzunehmen sein, wenn nicht von 3x12. — 36 sind

die Dekane, s. ZDMG. 18, 145; vgl. Bouche-Leclercq, 1. c. p. 635,

über die verschiedene Bedeutung derselben.

S. 167 Z. 8, Dukes in Ben-Chananja 1864 S. 746 liest 30 für 3.

Das. Z. 13 V. u. und A. 87: „Pfeiler der Erde": vgl. ,\J^\^ >->

j«.J'Lxit „Berge der "Welt", für hebr. nbiy i-in „Berge der Ewigkeit",

als Bezeichnung älterer Autoritäten findet sich schon seit dem
XL Jahrh. bei Jehuda ihn Bal'am und wahrscheinlich aus ihm bei

Jakob b. Samuel (so ist im Titelregister meines: Die arab. Lit. d.

Juden S. 14 unten "jxmarN ribND"! zu umstellen, s. § 105). Über
die Abdal s. Dieterici, Logik (der Laut. Brüder) S. 165; Sprenger

im Journal As. Soc. . . . p. 193. Vgl. ökiJij v_UaÄJ! J, K.i'w*<.

j».?^.Ai:» i^3Li^i\ ,J!l\j^U de polo (quem theosophi dicunt), auxilio

et 40 ministris Abdal terram conservantibus , von 'Izz al-Din

Dimischki (gest. 1161/2), bei H. Kh. III, 429 n. 6277.

Das. Z. 4 V. u.: Huri, s. oben zu S. 152/3 n. 12.

S. 168 Z. 5 : Simon Duran, von mir hebräisch und in deutscher

Übersetzung herausgegeben in Berliners Magazin 1880 und Sonder-

abdr. in 50 Exemplaren. Vgl. auch Sal. ihn Verga, Beliebet Jehuda.,

deutsch von M. Wiener S. 124.
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Das. A. 85 Z. 6: „Gabe" lies: Abhandlung.

Das. A. 89: Traum, s. über Träume den Artikel von Bland

im Journ. E. As. Soc. 1856, XVI, 119; Serapeum 1863 S. 213.

S. 169 s. oben zu S. 148 A. 8.

±s a c h t r ä g e.

Zur bequemei'en Citierung und Verweisung versehe ich auch

diese Nachträge mit Zahlen. Ein * bedeutet historische oder sta-

tistische Angaben der Neuzeit.

1. 70 Bibliotheken in Sj^anien bei Casiri II, 71 ist un-

richtig, s. oben zu S. 159 n. 9,

2. Darius erhielt die Königskrone zu 70 Jahren (Oppert in

Revue des Etudes Juives t. 28, 189-1 p. 46).

3. Die Tributairen (Juden, Christen etc.) verpflichteten sich,

700 000 Dirhem zu zahlen, wenn man ihnen gestattete, einen

weissen Turban zu tragen (Schreiner, Beiträge zur Gesch. der theolog.

Bewegungen im Islam, ZDMG. 53, 31, Sonderabdr. S. 95).

4. 70 Tage der Dürre (Justi, Gesch. d. Orients S. 33).

5. 72 Ellen Flamme in der Apokalypse des Sophonius (her.

von Stern S. 17) erinnert an die Feuersintflut (\2:n bu3 bin'?:) in

hebräischen Quellen.

6. „Es wechseln täglich 70 mal die Formen,
Barmherzigkeit besiegt des Zornes Glut"

(A. Seidel, Anthologie aus d. asiat. Volkslitt. I, 103 n. 133).

7. Den 10 jüdischen Vorstehern in Frankfurt a. M. legt eine

Kommission (im J. 1621) 71 Fragen vor (Zeitsch. f. Gesch. d.

Juden in Deutschland, her. v. L. Geiger, III, 354).

8. Jedes Wort des Gebetes ist so viel wert als 70000 fromme
Handlungen (Blochet, L'ascension du prophete, in Revue de l'hist.

des relig. 1899 p. 232).

9. In einer Notiz von Goldziher über die 613 jüdischen Ge-
bote in der muhammedanischen Tradition (Magazin für jüd. Gesch.

u. Lit. I, 1874 in fol., S. 58) wird auf die „einige und siebzig"

(70—4) Abteilungen {Schi'ab) des muhammedanischen Gesetzes hin-

gewiesen, welche eigentlich die Sekten bedeuten sollen. Dazu be-

merkt Halberstam (daselbst S. 68), dass in den Halachot gedolof^)

von 71 Geboten die Rede ist, wie auch in den Hymnen über die

Gebote {Ashai^ot) von Sa'adia und Isak b. Reuben.

10. Hinter Kaf liegen andere Gegenden, eine goldene, 70

silberne, sieben von Muscus (E. W. Lane, Arab. society etc. p. 104).

11. 70 000 Gesichter, jedes mit 70 000 Münden, jeder mit

70 000 Zungen, womit Gott gepriesen wird (Ibn Tofeil, Hai b.

Joksan [Jaktsan], deutsch von Eichhorn S. 205); vgl. oben zu S. 155.

1) Über dieses Gesetzwerk, eines der ältesten, hat zuletzt Abr, Epstein

eingehend gehandelt in der hebr. Sammelschrift „Hagoren" 1902, auch in einem

Sonderabdruck: ''^ 'n Vj n^N?:.
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12. ,70 Gräuel sind in seinem Herzen (anstatt 7, Sprüche

26, 25, nach Midrasch Bereschit Eabba K. 65, f. 57-*, Ed. Frank-

furt a. 0. 1732).

*lo. Kasimir der Grosse erbaute 70 Häuser (Revue des

Etudes Juives t. 38 p. XV).

*13b. Im Ghetto von Prag verbrannten am 17.Tammus (22. Juni)

1559 72 Häuser (David Gans, Teil I anno 5319, die Quelle von

Zunz, in Geigers Zeitschr. f. w. Th. V, 40, Ges. Sehr. II, 196).

14. In der Hölle giebt es Halseisen und dergl., wovon eine

Elle gleich 70 irdischen; Koran, Sure 69-^-, 73 '^^ 76* (H. Grimme,
Mohammed, II, 63).

15. Hat im Tai hatte ein Zelt mit 70 Eingängen (Cardonne,

Melanges I, 176; Clouston, A group of eastern Eomances, Glasgow

1889, p. 455). Das soll wohl bedeuten, einen Eingang für jede

jS'ation: — s. auch unten n. 46 (Thüren).

16. 72 Jahre ^) nach Hinabziehen der Israeliten nach Ägypten
erfolgte der Tod Josefs (Anonymus, Ha-Jaschar fol. 80, Ed. 1706).

17. 72 Jahre liegen zwischen Davids (sie!) Tempel und der

Gründung Eoms (Kairuwani, Expedition de l'Algerie YII, 28).

18. In Persien waren die Talmudschulen 73 Jahre geschlossen

(A. Darmesteter, Le Talmud, ed. 1890 p. 49).

19. Zoroaster soll 77 Jahre alt gestorben sein, nach anderen

aber 127 Jahre und 48 Tage (A. Y. Will. Jackson, Zoroaster, New-
York 1899, p. 16).

20. Die Juden sollen zur Zeit der Flucht Muhammeds 7000
Jahre nach der Schöpfung gerechnet haben (Ibn Abbas, — der be-

kannte Lügner, — bei Bastami, deutsch v. Haarbrücker, im Littera-

turbl. des Orient II, 324). Hier liegt offenbar eine Konfusion

des Chiliasmus vor, wonach Muhammed höchstens am Anfang des

7. Tausend zu setzen wäre.

21. Christen und Muhammedaner teilten sich 70 Jahre hindurch

in die Kirche Johannes des Täufers in Damaskus (Pool, Studies on

Mohammed. 107; vgl. ZDMG. 28,643).

22. Ein Mann war 70 Jahre tugendhaft und sündigte dann

7 Tage mit einer Frau (Chauvin, La recension egypt. des 1001 nuits,

1899, p. 88 n. 49).

23. Ein Greis fastet 700 Jahre (Chauvin 1. c. p. 102 n. 80).

24. Ein langgedehnter Jahreslauf (als Strafe des Meineids)

dauert 9 grosse Jahre; d. i. 72 Jahre (Hesiod, Theogonie, Yers 799,

deutsch V. Eyth, Berlin 1865, S. 34).

25. Wenn Gott 70 Jahre den Regen zurückhielte und dann

sendete , so würden die Ungläubigen sagen : Der Regen ist ein

Geschenk des Stiei-auges (eines Sternes) u. s. w. (Dieterici, Philo-

sophie u. s. w. 1876 S. 148).

25 b. Die Bewohner der (fabelhaften) Städte Djabulka und

1) Hier kommen chronologische Angaben zuerst.
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Djabursa im äussersten Osten und Westen leben ungefähr 7000
Jahre , in der That im Verhältnis zu den Zahlen , die überhaupt

über diese Städte angegeben werden (L'Abrege des Merveilles,

franz. von Carra de Vaux 1898, in Actes de la societe philolo-

gique, p. 30).

26. 140 Jahre kommen auch in Astrologie und dgl. in Betracht,

ohne Zweifel 2 X 70 (Blau, D. altjüd. Zauberwesen u. s. w. S. 140).

27. 70 Kor Getreide wurden im Tempel zu Jerusalem geopfert

(Büchler, Die Priester, Jahresbericht der Jüd. Theol. Lehranstalt,

Wien 1895, S. 73).

28. Die Weltstütze ist ein Felsen von Rubin mit 7000
Löchern, aus deren jedem ein See strömt (E. W. Lane , Arabic

Society etc. p. 106).

*29. 72 Maschinen sind im Schlosse des Herzogs von Urbino

in Marmor abgebildet (F. Ugolino, Storia dei Conti e Duchi d'Urbino

I, 451).

29 b. Es giebt Meer es tiefen von 70 000 pLj {hrasses,^)

L'Abrege des Merv. etc. s. oben n. 25 b, p. 32).

*30. Keshab Chandar Sen besuchte 1870 England und hielt

70 Meetings ab.

31. 72 Menschen muss man fliehen (Ital. ms. Paris bei

Marsand, Catal. II, 229 n. 7869).

32. In den Berichten über Muhammeds Leben kommen die

Zahlen 70— 72 so häufig vor, dass ich denselben eine besondere

Endnote (I) angewiesen habe.

33. Perlen im Werte von 70 000 Pfund Sterling kommen
in einem engl. Romane vor (Kipling, The day's work, London 1899,

p. 154); ein Halsband desgl. (B. D'Israeli, Lothair).

34. Nach dem Aristeasbriefe waren bei einem Besuche im
Tempel zu Jerusalem 700 dienstthuende Priester vorhanden

(Ad. Büchler, Die Priester und der Cultus, Wien 1895, S. 49).

*35. 70 000 russische Schweine wurden 1902 in Ober-

schlesien eingelassen; Eugen Richter fragt auf dem Parteitage in

Hamburg (Voss. Zeitung vom 30. Sept. 1902 n. 457), ob die Seuchen-

gefahr bei 70 001 beginne.

36. 70 Schwüre giebt es in der Kasama, d. h. in dem
Reinigungs- oder Beschuldigungseid (Kitab al-Agani I, 156 bei

C4oldziher, Muhammed. Recht, in Zeitschr. für vergl. Recht VIII, 412,

Stuttgart 1889).

*37. 700 Scudi als Pauschquantuni der Steuer der Juden
festgestellt (Vogelstein und Rieger, Gesch. d. Juden in Rom II, 359).

38. Die Bewohner des Saturn haben „nur" 72 Sinne (Voltaire,

Micromegas p. 47, bei Koch, Natur und Menschengeist S. 47 u. 243).

39. „Wohl 72 mal täglich nannt' ich mich Sklave" (Apo-

kalypse des Sophonius [oben S. 490 n. 5] S. 105 n. 27.

1) Länge von zwei ausgestreckten Armen.
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40. 71 Städte erwähnt Aristoteles in seiner Politik K*-La^

^^aI!, nach H. Kh. V, 97 n. 10 207; Wenrich, De auctor. graec.

Version, p. 156 setzt dafür CLXXI. Damit hängt wohl irgendwie

folgender Titel zusammen?: 'i.*SJX\ K.*«La.«. ^ Kaxa^^Ü
(j*J Jl «wJ.äS'

von Mas'udi (Quatremere, bei Sontheimer zur Übersetzung des Ibn

Beithar II, 768 „Buch des 70.(!) Kapitels (?) über die Politik der

Könige"). Vgl. auch oben S. 488 I und Bd. lY, 153 A. 26.

*41. Die zehnjährige Steuerpacht in Spanien betrug im
Jahre 1391 72 000 libras (Jew. Quart. Rev. VII, 488).

42. St. Lasinie prügelt den Dämon, welcher 6 Kinder gestohlen

hat, mit 72 Stöcken (Gaster, Graeco-Slavie. Litt.).

*4o. 72 Pfennige beträgt eine Strafe (Wertheim, Die Juden

in Österreich I, 47).

44. „Ich lebe mit einem Herren, der mir täglich 70 Sünden
verzeihen würde" (Chauvin, La recension eg3-pt. de 1001 nuits

p. 100 n. 75).

*45. 72 Tage bleibt ein Weib in einer Höhle ohne Speise

im J. 1606 (Paullini, Zeitkürzende Erbaul. Lust III, 1697 S. 570).

46. Ein Haus (oder Zelt) mit 70 Thüren und 76 Fenstern

baut die Schwester Merlins (P. Paris, Le Eoman de la table ronde

I, 85). Eine schlagende Parallele zu Hatim Tai, oben n. 15.

*47. An einer bürgerlichen Kundgebung in Rom, 26. Aug.

1900 nahmen 70 Vereine und 20 Fahnen teil (Voss. Zeit. v. 27
Aug. 1. Beil. Spalte 1).

*48. 72 Verschworene in Spanien (bei Dozj, Hist. des

musulm. II, 72).

Schluss (S. 170).

Ich leite die Zahl 72 von 72 Tagen als ^/j des Jahres ab,

wozu vgl. Matter, Gnosticismus II, 99 — wo I S. 117 die 28 Monats-

tage mit den persischen Ized kombiniert werden. S. auch Volkmar
in ZDMG. 14, 106.

Nach Nöldekes Untersuchungen (angeführt von Goldziher, Der
Mythos bei d. Hebr. 1876 S. 372) weisen die Jahre und Jahreszahlen der

hebräischen Patriarchen auf astronomische Systeme der Babylonier hin.

Die Zahl 70 vergrössert sich nicht bloss bis 73, sondern auch
70—73 durch Multiplikation namentlich im Dekadensystem (die

Abhandlung von Ludwig Pick, Der Einfluss der Zehnzahl und der

Sieben zahl auf das Judentum, in der Allgem. Zeit. d. Jud. 1899
n. 3 kenne ich nicht aus Autopsie).^) Beispiele von solchen höheren

Faktoren sind oben nach den verschiedenen Kategorien zu finden;

hier möge ein solches Platz finden, welches eine Kombination mit

1) Kombinationen durch Addition sind z. B. 80 (72 + 8), s. ZDMG.
4, 151 A. 26; 772 das. S. 161 f.
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360 (= Kreisgi-aden , Tagen des ältesten Jahres) darbietet. Nach
Abd al-Karim Khalifa al-Djili, al-lnsan al-kamü (ms. Paris 135G—
1358, bei E. Blochet, Les sources orientales de la divine comedie,

Les Litteratures populaires etc. t. 41, Paris 1901, p. 208) sind im
ersten Thal der Hölle 860 000 Stufen, in der zweiten 720 000, in

der dritten 1440 000, in der vierten 2 880 000 — also stets ins

doppelte steigend ; welche Ziffer ergiebt 360 000 ebenso viele Male

verdoppelt ?

!

70 verbindet sich aber auch mit sieben zu 77 (Blau, D. alt-

jüd. Zauberw. S. 44).

Über die ominöse (sprichwörtlich „böse") Sieben ist wohl in

den verschiedensten Zweigen der Literatur allerlei gesammelt worden
;

nach der Voss. Zeit. Abendbl. vom 26. Sept. 1900 hat Hr. Andrian

Wai'tburg beim damaligen Deutschen anthropologischen Kongress

darüber einen Vortrag gehalten.') Ich werde mich auf einige kurze

I^otizen über Allgemeines und Besonderes beschränken.

In der durch Fr. Delitzsch angeregten Bibel-Babel-Frage kam
man auch auf Sabbat-Feste und -Woche überhaupt. (Über Jensen

und Barth s. Monatsschr. f. Gesch. u. Wiss. d. Jud. 1902 S. 488.)

Die Siebenzahl bei dem Bibelerklärer Abraham ihn Esra
(gest. 1167) hängt mit seiner Astrologie zusammen (Rosin in

Monatsschr. f. Gesch. u. Wiss. d. Jud. 1899 S. 81). Diese After-

wissenschaft hat sich schon in alter Zeit aller Elemente bemächtigt,

welche von Seiten des Verstandes nicht begründet und erklärt werden

können. Die Griechen haben den angeblich auf Erfahrung beruhenden

alten Theorien eine systematische , also eine mathematisch-astrono-

mische Grundlage zu geben versucht. Diese Thatsache hat Hr.

A. Bouche-Leclercq , Mitglied der Academie, in seinem kritischen

Werke: L'Astrologie grecque (Paris 1899, 655 pp.) durch alle

Einzelheiten des abstrusen Themas nachgewiesen. Sein Werk wird

es erst ermöglichen, der auf die griechische gebauten arabischen

Astrologie, die lange im christlichen Europa herrschte, die richtige

Stelle in der Kulturgeschichte anzuweisen. Kein Wunder, wenn
wir in diesem Werke (p. 313 u. 324) Nachweisungen über 7 Metalle,
Farben (der Planeten), neben den 7 Wällen von Ekbatana, über

7 äussere und 7 innere Sinne finden.

Über Siebenzahl in Persien s. M. D. Conway, Solomon and

Sol. Liter., London 1899, p. 17, 23, 61 (7 Rischis), 63; über die

7 Amschaspand und Planeten etc. s. Er. Stave, Über den Einfluss

des Parsismus auf das Judentum, Bonn 1898, S. 229 (Verhandl.

uitgeg. door Teyler's Godgel. Genootsch. T. XI). Krauss (II, 42 A. 1)

möchte auch die Zahl 70 der Engel auf die 7 Erzengel zurückführen.

Jüdische Quellen sprechen auch von 7 Erzvätern, von 7 Per-

sonen, die lebend ins Paradies kamen und darunter merkwürdiger-

1) Das Eindringen dieser Zahl ins Sentenziöse beweist unter anderen

Lukas 17, 4: „und wenn dein Bruder dich 7 mal im Tage beleidigt" und dergl.
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weise König H i r am , über welchen sich eine rabbinische Legende
selbständig gemacht hat (s. Coronel. Chamischa Kontresim f. 19 b,

CataL Bodl. p. 2707, Serapeum 1866 S. 3).

Y. Hammer, in seiner (anonymen) Encyklop. Übersicht der

Wiss. d. Orients (1804 S. 322), erwähnt ein arabisches Werk, welches

die Siebenzahl zum Gegenstände hat; das Wiener ms. ist in Flügels

Katalog (Die Arab., Pers. u. Türk. Handschr., Wien 1865, TI, 136

n. 905) beschrieben: ^Lbiw^Jf ^.,loA^ (Zuckerbüchse des Sultans)

ist von Schihab al-Din abu'l-Abbas Ahmed b. Ja'hja al-Tilimsani, gen.

ibn abi 'Hadjala a. 757 H. (1356) zur Erholung für al-Malik al-Na'sir

verfasst, welcher der 7. Herrscher seiner Dynastie war, worauf Flügel

hinweist. Die Zuckerbüchse oder Schachtel deutet auf den gemischten

Inhalt von Ernstem und Scherzhaftem. — In ähnlicher Weise nennen

östliche Juden einen konfusen Gelehrten eine „verschüttete a^?j\::2

Büchse", von der Gewürzbüchse, an welcher beim Sabbat-Ausgang
gerochen wird , weil die sabbatliche Zugabsseele (n-ir"» r""^: , die

vergeistigte Sabbatruhe) den Körper schwächer zurücklässt.

V. Hammer zählt in einer Anmerkung 7 Arten von 7 im Ein-

zelnen auf; hier genüge die Angabe der Arten: I. Die 7 grössten

Monarchen, IL die 7 berühmtesten Schätze, III. die 7 kosmetischen

Reize (Reizmittel, Schminken u. dergl.) , IV. die 7 berühmtesten

Tiere , V. die 7 grossen Flüsse des Orients , d. h. Vorderasiens,

VI. die 7 Amschaspande, VII. die 7 Talismane der Salomonen, die

(vor) Adam regiert haben, und die Salomo zusammen besass, näm-

lich Siegel, Schild u. s. w.

Als Gegenstück zu diesem 7x7 diene eine Stelle aus einer

alten hebräischen homiletischen Kompilation, worin eine apologetische

Tendenz für die gefürchtete Zahl sichtbar ist. In der mehr als

1000 Jahre alten Pesikta über den Pentateuch, edirt von S. Buber

(Lyck 1868, n. 23 f. 154b) heisst es: Alle siebenten sind die be-

liebten, oben (7 Xamen für Himmel) mai", nach Psalm 68,5;
unter den Erden (Weltnamen) bin nach Ps. 9, 9; unter den Ge-

schlechtern (Adam bis Henoch) Henoch, nach Genesis 5, 24; unter

den Erzvätern (Abraham bis Moses) Moses, nach Exod. 19, 3; unter

den Söhnen David (Chron. I, 2, 13 if.), unter den Königen (Saul etc.)

Asa (nach IL Chron. 2, 14), unter den Erlassjahren das 7., nach

Levit. 25, 10 (wo das 50. Jahr geheiligt wird), unter den Jahren

das 7., nach Exod. 23, 11 ; unter den Tagen der 7., nach Genesis 2, 3;

unter den Monaten der 7. , nach Lev. 23, 22 , dem Texte dieser

Homilie, welche die Siebenzahlen der Bibel über die ursprüngliche

Tendenz hinausrückt. Buber giebt die betreffenden Parallelen oder

Citate an , darvmter hier das Sammelwerk Jalkut des Simon Dar-

schan, Exod. § 276, welches Schmiedl in der Monatsschr. f. Gesch.

u. Wiss. d. Jud. 1856 S. 58 citiert, nachdem Grätz (Gnosticisraus

S. 115) in dem eigentümlichen alten Buche der Schöpfung {Jezira^

Kap. 4) die Stelle „er liebte (22n) die Siebenfachen (nT-r-n'^n)"

mit yaiQcaiy) bei Philo verglichen hatte.
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Die jüdische Literatur ist nicht bloss reich an Aufzählungen

von Sieben, es fehlt ihr auch nicht an Kompilationen, welche Auf-

zählungen nach der Reihe der Zahlen, von 1 angefangen, zusammen-
stellen, ich meine also nicht einfache Angaben von einem Gegen-

stand, der einer Zahl entspricht, wie in der bekannten Aufzählung

in Frage und Antwort, welche auch in der „Pesachhaggada" als

TTi"! 173 IHN (Eins giebt es, wer weiss es? — bis 13)
i) seit einigen

Jahrhunderten Eingang gefunden hat, sondern Angaben von mehr
oder weniger Dingen den Zahlen nach, meist aus verschiedenen

Quellen und mit vorherrschend ethischer Sentenz , wohin auch

Eschatologisches gehört, insofern Vorstellungen vom Jenseits

Hoffnung und Furcht erwecken. Diese bilden dann den Übergang
zu Kosmologischem, insofern die Farben zur Ausmalung der

künftigen Welt von der gegenwärtigen zu holen sind , wie über-

haupt der Mensch nicht bloss in der Sprache, sondern auch in

den Ideen sich sehr schwer von der Sinnenwelt ablöst. Ein sehr

nahe liegendes Beispiel ist hier das „himmlische Jerusalem" und
die himmlische Ka'ba-). Zuletzt wendet sich der Gedanke geradezu

rückwärts und macht die „sublunarische" Welt zu einem Abbild

der oberen, den Menschen zum „Mikrokosmos". Dieser „Circulus

vitiosus" geht auch in gelehrten Kreisen so weit — dass er mich

mahnt, selbst umzukehren und auf die Zahlenkompilationen zurück-

zukommen, welche grossenteils an Synonyma knüpfen.

a) Eine solche, betitelt min n^U^VJ, dem Jehuda ha-Nasi, Verf.

der Mischna (Ende 2. Jahrh.) beigelegt, aber vielleicht erst im

2. Jahrtausend verfasst, stellt die Dinge von 3—10 zusammen; das

Schriftchen ist öfter gedruckt (Catal. Bodl. p. 620 u. Add.)=^). —
b) Eine Ei-gänzung dazu sind die 10 Zeichen (Vorzeichen) des Messias,

mehrmals gedruckt, in Jellineks Sammlung II, 58 (s. S. XXII, vgl.

Catal Bodl. p. 520 n. 3394, Catalog der hebr. Handschr. in Hamb.

S. 107 n. 259 und die Citate daselbst). — c) Eine andere Kom-
pilation, welche a) fast vollständig aufnimmt und fortsetzt, näm-

lich Dinge von 3—15 aufzählend, rührt von Israel Alnaqua aus

Toledo (gest. 1391) her, ist aber unter dem Titel isn"i rc^bN nsin

hinter einem Werke von Elia di Vidas (seit 1578, Catal. Bodl.

p. 545 n. 3524 u. p. 950) gedruckt. — d) Unter dem Titel nns
T.zin „Sammlung zehn kleiner, nach Zahlen geordneten (so) Midra-

schim. Als Hochzeitsgabe u. s. w. herausg. v. Ch. M. Horowitz",

erschien eine „Autographische Ausgabe" in Frankfurt a. M. 1888

1) Rapoport vermutet, dass man den Söhnen diese Fragen nach und nach

bis zum LS. Jahre vorgelegt habe, wo sie mündig werden — eine sinnreiche

aber unwahrscheinliche Konjektur. Über das Stück selbst s. Perles in Jubelschr.

Grätz S. 37; ähnliche Aufzählungen bei Haureau, Notices, I—V, Paris 1890.

2) Um den Leser hier nicht bei einer Nebensache aufzuhalten, gebe ich

die hierhergehörenden Belege in einer Endnote.
3) Unter 7 kommen Namen des bösen Triebes, 7 Hirten, Abraham sitzt

vor der Höllenpforte, um seine Söhne zu retten.
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(56 S.). Die Schrift ist teilweise moderne Kursiv und der Abdruck
sti-engt die Augen (wenigstens die meinigen) sehr an. Die Samm-
lungen a) und b) sind hier aufgenommen und vermehrt, S. 12 bietet

eine Tabelle, eine Vergleichung der Stücke in a) und b). — Alle

diese Kompilationen erscheinen unbedeutend gegen e) die unedierte

des Lazar Fried in ms. Berlin (oben S. 474 zu S. 146), in welcher

die Stellen über 7 (f. 34b—37a) 12 Kolumnen füllen, deren jede

mehr als 30 Citate bietet, also gegen 360 Citate; die Gegenstände

sind alphabetisch geordnet. Die ersten 2 sind mnN und b^N, die

letzten Tp^12 nbsn und m^Ti.
Wenn hier Vieles zur Sprache kommt, was specifisch hebräisch

und jüdisch ist, so dass die Heranziehung für weitere Kreise schwer-

lich der Mühe wert wäre , so dürften doch Einzelheiten der Auf-

merksamkeit nicht unwert sein. Ich werde mit einem Beispiele

diese Abhandlung schliessen , indem ich das Thema nicht erledige,

sondern einiges Material darüber kurz zusammenstelle.

An die Himmel knüpft sich Kosmologisches und Eschatolo-

gisches , worüber mir keine allgemeine Abhandlung bekannt ist,

welche den Zusammenhang historisch entwickelt. Die 7 Himmel
hängen naturgemäss mit den 7 Planeten zusammen und sind spät

auf semitischen Boden verpflanzt. Die jüdische Haggada hat 7

Namen aus der Bibel künstlich herausgedeutet (oben S. 495), nach-

dem die Zahl aus fremder Quelle gewissermaassen naturalisiert worden
war. Die Himmel haben sich in der griechischen Astronomie in

Hohlkugeln oder „Sphären" verwandelt, deren Zahl von beobachteten

Bewegungen abhing (Maimonides, More II Kap. 4) ; doch reducierte

man sie meistens auf 9 , nämlich 7 für die Planeten , die 8. für

die Fixsterne, die in gleicher Entfernung erschienen, die 9. für die

Tagesbewegung des Ganzen von Osten nach Westen, daher die „um-
gebende" oder „höchste" ; eine 10. ermangelt einer physischen Be-

gründung, „der zehnte ist heilig dem Ewigen" (Lev. 27, 33), wendet
ihn Esra , wenn ich mich recht erinnere , auf diese Sphäre an ; es

ist dort der Thron Gottes (vgl. M. Sachs, Die relig. Poesie u. s. w.

S. 233). Jüngerer Synkretismus bezeichnet die 7 Himmel als Gliedei-

(Sabier bei Schahrastani, Chwolsohn, Ssabier I, 718), wie umgekehrt
die Astrologie den Einfluss der Planeten auf einzelne Glieder, als

einen Teil der sogen. Melothesie (Glieder-Astrologie) betrachtet;

s. Bouche-Leclercq, l'Astrol. grecque, p. 320—5 u. Register p. 645;

insbesondere p. 324 über 7 äussere und 7 innere Glieder — oder

Sinne. Das Bild der Zwiebelschalen ist von Ptolemäus gebraucht

und im Mittelalter stereotyp geworden (Jew. Lit. § 21 p. 186, 357
note 47a, auch bei Hillel b. Samuel, Comm. der 25 Praem. f. 33
1. Z.; Meir Aldabi, Schebile Emuna f. 21).

Neben 7 Himmeln , und wahrscheinlich als Parallele zu den-

selben , erscheinen 7 Erden, auch bei den Indern (Reinaud, Mem.
sur rinde p. 309, 338, Weber, Indische Skizzen S. 188, De Sacy,

Über die Drusen, Chrest. 1. Ausg. II, 384 ft'.). Man möchte in erster
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Erwägung leicht annehmen, dass sie direkt aus den 7 Klimata ab-

zuleiten seien (Bouche-Leclercq unterscheidet Klima im Sinne von
geographischer Breite und im Sinne von Zone, s. Register p. 634;
vgl. Lane , Arab. Soc. p. 97)^). Die neuhebräische Literatur vor

der arabischen Periode, und in christlichen Ländern noch einige

Jahrhunderte später, scheint nur verschiedene N amen für die Erde
zu kennen und zu deuten. Simon b. Gamaliel kennt nur 4 solcher

Kamen (Midrasch Rabba, Genes. Kap. 13); Midrasch Mischle Kap. 10

kennt ihi-er 10 (Kohut, Aruch compl. I, 302). Petrus Comestor

(Hist. schol. Gen. 30, angeführt bei Schmidt zu Petr. Alfonsi, Dis-

ciplina clericalis, p. 108/9) findet allerdings, dass König David die

7 Erden „fundamenta montium" nenne; Psalm 18, 8 weiss Nichts

davon. Hingegen ist im Koran (65, 12, s. Wahl, S. 608 Anm.
zur Übersetz.) von 7 Himmeln und „eben so vielen Erden" die Rede.

Auch von 7 Meeren spricht Muhammed (Sure 31, 27, vgl.

De Sacy II, 384) hypothetisch, vgl. oben (zu S. 155). Das 7. Meer
heisst Afridus. Daran schliessen sich Paradies und Hölle.
Aus V. Hammers Mitteilungen in den Wiener Jahrbüchern für Lit.

hebe ich folgendes heraus: Über den 7 Erden sind 7 Himmel, darüber

acht Paradiese, unter der Erde 7 Höllen (Bd. 105 S. 135). Ober-

halb der 7 Himmel zwischen der 7. und 8. Pforte des Paradieses

sind 6 von den 7 Meeren u. s. w., das 7. Meer ist das der Dünste;-)

es schwebt unmittelbar unter dem 1. Himmel oder den Schnee-

gebirgen der Luft, wie diese über den Wolken (das. S. 135/36).

Die 7 Erden liegen unter der unseren schichtenweise übereinander

und haben keine besonderen Namen (das. S. 136). In Bezug auf

7 Meere u. s. w. citiert Lidzbarski (ZDMG. 48, 667) Talmud, Tr.

Oittin f. 56b, 57 und Zeitschr. für Assyriol. VIII, 285.

Für die Hölle {Ge Hinom^ Geenna) haben die Talmudisten

ebenfalls 7 Namen herausgefunden (Talmud, Tr. Erubin fol. 19),

darunter riTinnri '^'"iM; in späteren Schriften (Midrasch Konen,
Bahir etc.) ist rt:innrrt 'y''"'^ die unterste der 7 Erden, darin

Menschen mit 2 Köpfen (Hebr. Bibliogr. IX, 16 u. S. VIII). Diese

Bezeichnung hängt vielleicht mit avxLiid-mv zusammen. Von 7 Ab-
teilungen (Wohnungen) in der Hölle ist allerdings schon im Talmud
die Rede, im Koran (15, 41) von 7 Pforten, wie im Sohar (II, 150,

Geiger, Was hat Muhammed u. s. w., S. 68) "').

Endlich ist auch von 7 Welten die Rede, welche der Mensch
sehe , ehe er aus dem Muttei'leibe komme (]\Iidrasch Kohelet, auch

im Jalkut, ich kann es an der notierten Stelle nicht finden).

1) Die 7 Klimata erwähnt von alten europäischen Quellen Moses, ha-

Darschan genannt (Zunz, Gott. Vortr. 289 b, über Moses s. die nach ihm be-

titelte hebr. Abhandl. von A. Epstein, 1891). — Gegen die Identifikation s.

Schmiedl, Monatsschr. 1856, S. 58, oben S. 495.

2) Vgl. Sure 41, 10, angeführt bei Simon Daran, S. 44 meiner deutschen

Übersetzung.

3) Nach der sogen, grossen Pesikta (angeführt in Jalkut, Kohelet § 976)

ist eine dünne Mauer zwischen Paradies und Hölle, wie in arab. Quellen.
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Endnote I.

ZDMG. 4, 153 habe ich nach v. Hammers Gemäldesaal aus

dem Leben Muhammads Stellen ausgezogen. Ich gebe auch hier

nur die Hauptsachen so kurz als möglich und in der Orthographie

Sprengers (Mohammad)

:

I, 590. 70 Personen.

515. Adisch mit 70 Mann.

III, S. XX A. 3. Die 1. Sure ist unter Eskorte von 70 000
Engeln herabgesandt.

CVII. Tawus (gest. 106 H.) sagt: ich kannte 70 (jüngere)

Zeitgenossen Muhammads, welche sich an ihn Abbas um Aufschluss

wendeten.

89. 70 Flüchtlinge aus Mekka in Medina waren obdachlos.

108. 70 Mann unter Anführung des abu Sofjan (s. S. 142
die Quelle).

111. 70 Kamele.

113. 700 Dromedare.

134. 72 aurei aus einem römischen Pfund Gold.

135. Einige Dirheme sind 72 Centimen wert.

147. Der jüdische Stamm Kainoka hatte 700 waffenfähige

Männer.

168. '^00 Mann mit Panzerhemden.

180. An^arer zählen 70 Tote.

185. 70 junge Männer in Medina.

216. 700 vom Stamme Aschga kommen nach Medina.

243, 247. 70 Opferkamele.

250. Abu Gandal mit 70 Männern.

256. 70—80 Dausiten.

318. Solajmiten 700 Mann stark.

329. 70 Mann vom Stamme Tayif lassen sich niederhauen.

366. 70 Häuptlinge der Taimiten kommen nach Medina.

411. Othman unterhielt mit 70 000 Dirhem ^/g der Armee.

427. Sühne für einen Ermordeten sind 70 Kamele.

449.. Es gab 70 Michläf (Distrikte) in Jemen.

463. Asch'ath hat etwa 10, nach andern 80, nach andern

70 Begleiter.

544. Aswad hat nur 700 Mann Kavallerie.

550. Die Einwohner von (J'an'a halten 70 Mann von Aswads
Leuten zurück.

Aus Grimmes Mohammed (1892):

I S. 34 : über 70 Mann in der 2. Sendung Muhammeds.
S. 43 : 72 Männer und Frauen versammeln sich in Jatrib als

Muslime in der 2. Aqaba. Grimme meint: ,Sie dürfen als Stell-

vertreter einer ganz anschaulichen Zahl von Anhängern Muhammeds
betrachtet werden" (S. 51); hat diese Zahl überhaupt historischen

Wert? s. ZDMG. 4, 152.
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S. 93: 700 Juden werden beim 1. Zuge gegen dieselben im

Jahre 2 gefangen.

S. 150 Sure 9, 81: „Wenn du auch 70 mal für sie bittest".

Endnote II (oben S. 496).

Das himmlische Jerusalem, in jüngeren hebräischen

Quellen als das „obere" (nrvbrr;) bezeichnet, kommt vor im Talmud,

Tr. Ta'anit, Galat. 4, 26 ; in Midrasch Rabba, Genesis Perik Wcy'Jeze

sagt angeblich Simon b. Jochai, „der Tempel (oip^sn rr'a) oben

ist höher als der unten, bis 18 Mil." In Midrasch Wqjjoscha (in

Jellineks Sammlung I, 55) heisst es: „Und bringe vom Himmel
Jerusalem herab". Moses ihn Tibbon , Ende der Einleitung zum
Comm. über Hohel. (S. 9), symbolisiert die erwähnte Zahl 18, er

meint, „der obere Tempel" ist im Intellekt des Menschen, in seinem

Kopfe, in dessen Innern das Gehirn u. s. w., und wenn der Mensch

im irdischen Heiligtum steht, so ist die Entfernung vom oberen

gering, „vielleicht nur um die 18 Wirbel des Rückgrates".

Das himmliche Jerusalem erwähnt auch der Mystiker und
Philosoph Isak Latif, ich habe aber die Stelle nicht notiert, des-

gleichen der philosophische Exeget Natan b. Samuel {Sikkaron tob

ms. Cambridge, Catal. Schiller- Scinessi p. 191, Mibcliar ha-Mcimai-itn

f. 56 b); Mose Rieti, in seiner hebr. Divina commedia (f. 40 b) be-

mei-kt: „Diese Welt entspricht (";!:?::) der geistigen (-irnT-i), Heilig-

tum gegenüber (i:;; D"';n372) Heiligtum". — Die allgemeine An-

schauung von dem Parallelismus der Ober- und Unterwelt bekunden

Aussprüche wie die folgenden, allerdings an Piatos Ideen erinnernd

:

Gott schuf aus den oberen Dingen, Alles ist in Muster und Form
entsprechend einem oberen Dinge {rhsiz bin -11373 yiv^i iT':i:i N7::*-n,

Bechai b. Ascher, Kad ha- Kemacli f. 74 Kol. 1 ed. Ven.); für alle

Erschaffenen giebt es ein Muster (N735Ti) oben (Anonymer Comm.
zu einem kabbal. Werke, ms. München 58 ^ f.

343).
i) — Auch die

muhammedanischen Mystiker nennen, wie Juden und Christen, das

ewige Leben „himmliches Jei'usalem", nach Tholuk, Blüthenlese,

S. 83, vgl. Dukes, Zur Kenntnis der relig. Poesie S. 38 ; der Beleg

für Juden dürfte schwerlich nachziiweisen sein. — Über einen prä-

existierenden Tempel und den himmlischen s. auch Js. Ginzburg in

Monatsschr. f. G. u. W. d. J. 1898 S. 945 Anm. und 950.

Nachschrift.

Beim Abschluss dieser Abhandlung sehe ich zufällig, dass die

letzte Seite meines ms. mit d r e i u n d s i e b z i g bezeichnet ist ! Kein

1) Ähnlich ist zwar ein Ausspruch im Talmud: „Alles, was zu Land sich

findet, findet sich auch zu Wasser" (die Stelle habe ich nicht notiert), aber ein

Zusammenhang mit dem Parallelismus von Himmel und Erde Hegt nicht vor.
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Scherz, wie Redaktion, Druckei- und Setzer bezeugen können. Hinter-

her finde ich 51 doppelt. Im Druck dürfte das ganze 36 Seiten

füllen. Was folgt daraus? jS'ichts , als was ich vor 50 Jahren

meinte und jetzt weitläufig erhärte: 70— 73 kommt wohl in Wirk-
lichkeit vor, aber am häufigsten als runde oder symbolische Zahl.

Register der gezählten CTegenstände.

[Blosse Seitenzahlen beziehen sich auf ZDMG. Bd. 4 und zugleich

auf blosse Bemerkungen dazu in dem gegenwärtigen Artikel. Neue
CTegenstände in diesem Artikel sind mit der Seitenzahl von Bd. 4,

wozu sie gehören, mit * gegeben. Ausgenommen sind Personen

zu S. 152/3, welche mit P und der Ziffer der Zusätze bezeichnet

sind; ebenso Zusätze zu Verschiedenes mit v.]

Abdal 167.

Abschnitte, Bücher, Kap., Traktate

u. dergl. (Literatur überhaupt)

159 n. 1—34.
Aditen, abgeordnet (zur heiligen

Reise) 149.

Älteste 147.

Ärzte P 20.

Ahnen bis Seth 151 A. 18.

Apokryphen 151 A. 18.

Arten, wie Insekten rein zu er-

klären 158*.

Auslegungsarten 158.

Aussai;z (Gestalten) 164 D.

Beni Kende 153 A. 26.

Bibliotheken v 1.

Blätter der Offenbarung 159*

n. Ib.

Brüder und Söhne Ka'bs 153
A. 26.

Buchstaben in Genes. 49, 16. 17
169.

— , wodurch Israel erlöst wird

160.

Dämonen (Salomos) 157.

Dekane 165*.

Dirhem (für Turbane) v 3.

Dolmetscher s. Übersetzer.

Eingänge (s. auch Thüren) v 15.

Elemente 161* a.

Ellen (Fuss und Grösse Adams)
161*.

— (Flammen) v 5.

Bd. LVII.

Ellen (der höllischen Halseisen)

vl4.
Engel 155. 156 (Erzengel).

Erdschichten 161* b.

Erschlagene (Feinde in Antiochus'

Heer) 161 F.

Erzengel s. Engel.

Fäden des Tempelvorhangs 164 H.

Feiertage 170.

Festtage der Israeliten 149.

Fische 164* K, 2.

Fragen der Frankfurter Kommis-
sion V 7.

Frauen (fromme) 167.

— (getötet von Nimrod) 161*.

Frohnvögte Ägyptens 148.

Fromme" (36) 166.

Fürsten jüdischer Abkunft in

Österreich 150.

Gebote v 9.

Gegenden (silberne) v 10.

Geheimnis und Wein 147.

Geheimnisse 159.

Gelehrte 159*.

Gesichter v 11.

Getötete mit Seraja 151 A. 18.

Gräser bei Ilfeld 164 A. 78.

Götzen 157.

Gottesnamen Gen. 1 ff. 169.

Gräuel V 12.

Häuser (erbaut Kasimir) v 13.

— in Prag v 18*b.

Handlungen (fromme) v 8.

3.3
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Hausthore oder Diebesspelunken

161.

Hilfsofenossen Muhamniecls 153

A.^26.

Hirten P 11.

Höllenfeuer 1(37 § 17.

Huri 167. P 12.

Inseln in China 162* K'\

Israeliten in der 1. grossen Synode

149.

Jahre Abrahams 169.

— schenkt Adam dem David 170,

vgl. zu 161* (daselbst auch

über Mission zu 770 J.).

— in Astrologie v 26.

— (Chalason) 164 C.

— schlief Choni 161 H.
— Darius gekrönt v 2.

— des Exils 162.

— Fest in Rom 165 § 12.

— Graualter 164 L.

— Greis fastet v 23.

— Jahreslauf, gedehnter v 24.

— Josefs Tod V 16.

— Kirche in Damaskus v 21.

— des Lebensalters 161 A.

— der Lichtessenz 157 A. 49.

— Mann, tugendhaft v 22.

— Muhammeds Flucht v 20.

— (Otter) 164 C.

— Pest 165 § 13.

— (entzog sich der heilige Geist

dem Pinchas) 161*.

— Präcession der Fixsterne

161* K. 163 A. 73.

— Regen v 25.

— Reste des Rauchopfers 164.

— Roms Gründung v 17.

— in (fabelhaften) Städten v 25-.

— Talmudschulen v 18.

— (Lebens) Terachs 169.

— des Verhängnisses 165 § 11.

— (Lösung des) Weinsteins 164G.— Zoroaster 19.

Jeriot 159.

Juden 153 A. 26.

— in Alexandrien 153 A. 26.

Juden in Toledo P 14.

Jungfrauen, gefangen P 15.

Kamele 153 A. 26.

Kebsweiber (80) 169 A. 97.

Könige 151 A. 21.

— der Juden in Kochin und
unter Priester Johannes P 16.

— der Quartiere 163*1.

— Roms 152* 16.

— der Unterwelt 161*.

Kor Frucht 164 E.

Koreischiten P 17.

Kranke genesen 162.

Kronen (36) 153*.

Länge von zwei ausgestreckten

Ai'men v 29 b.

Lebensregeln 159.

Leuchtei'teile 163.

Libras (Steuerpacht) v 41.

Löcher v 28.

Male wechseln Formen v 26.

— läuft der Hase 162.

— (nannt' ich) v 39.

Männer des Gerichts 147.

Mann fielen in Beth Schemesch

161 C.

— hoch u. s. w. (Abraham) 161*.

Maschinen v 29.

Medinenser (Bündnis mit Muham-
med) 152 Endnote L

Meetings v 30.

Meilen Himmelsentfernung 163

A. 75.

— in der Stunde 161* d.

Menschen, die man fliehe v 31.

Meter Höhe einer Insel 161* c.

Mischna-Ordnungen 158*.

Münde 155* v 11.

Mütter P 19.

Myriaden Männer (Heer Pharaos)

161*.

Nachkommen Abrahams 147.

Nächte oder Tage (Windwechsel)

161* N.

Namen Gottes 158 ft".

— Israels 160.

— Jerusalems 160.
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Kamen Metatrons 160*.

— der Thora 160.

Nationen 155.

— (Völker) in Dioskurias 151.

Noachiden 151.

Nukaba 152* n. 20 b.

Oberste des ibn Tumart 150.

Perser 153 A. 26.

Personen (69) wandern nach

Ägypten 163.

— an Pest P 21.

— wandern aus Rom mit Isak de

Pomis 163 A. 75.

— mit Seraja getötet 151 A. 18.

Pfennige (Strafe) v 43.

Pforten der Einsicht 159.

Pfund Sterling werte Perlen v 33.

Predigergehilfen 153.

Pi-iester, hingerichtet 161*.

— in Jerusalem v 34.

Prinzen P 22.

Propheten P 23.

Quartiere der Städte 163*1.

Reiche Europas 153 A. 26.

Reiter P 24.

Revisoren des Homer 149*.

Satrapien des Seleukus 149.

Scheiche, Gegner von Sokrates

P29.
Schekel 169.

Schleier 157. 163*.

Schriften, heilige 151 A. 21.

Schüler in Bordeaux v 27.

Schutzengel s. Engel.

Schweine, eingeführt v 35.

Schwüre v 36.

Scudi (Steuer) v 37.

Seelsorgerstellen P 25.

Sekten "l 5 7.

Sextarien, Traubensaft 161* M.

Sinne v 38.

Söhne Hamans 161 E.

Solimane 151.

Sprachen 117. 153.

— im Schifte Jonas 161*.

Städte (bei Aristoteles) v 40.

— zwischen den Augen des Be-

hemot 161* I.

Stämme (80) der Araber 151.— der Sinhadj 151*.

Stängelchen am Weidenfusse 150.

Statuen im Gebirge Kaf 151.

Steine 161* L.

Stimme 154.

Stöcke v42.
Streiter 153 A. 26.

Strophen 159.

Sünden v 44.

Synhedrion 149.

Tage zwischen den Briefen des

Ahaschverosch 161 D.
— der Dürre v 4.

— (Marder gebärt) 164 C.

— nach Moses Tod 161 L.

— (Weib in einer Höhle) v 45.

Tagereisen 155*.

Thorot 158*.

Thüren (vgl. Eingänge) v 46.

Töchter P 36.

Trauertage um Jakob 170.

Übersetzer (Septuaginta , Dol-

metscher) 149. 160.

Vereine v 47.

Verschworene P 31. v 48.

Verse 159.

— in Genesis 1 bis 3, 14, 169.

— Esther 3—7 169.

Vertreter der Nationen 152.

Völker s. Nationen.

Wein und Geheimnis 147.

Weise 147.

Wölfe 152.

Wörter 160.

— in Num. 6, 8—12. 169.

Zauberer des Pharao 150.

Zeugen zur Verurteilung eines

Bischofs (Marcillus) P 32.

Zöglinge P 33.

Zungen 155*. v 11.

33*
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Ergänzung.

Während mein ms. in Händen der Red. und der Druckerei

sich befand, konnte ich noch die hier folgenden Notizen sammehi^

ein neuer Beweis für die Unerschöpflichkeit des Themas , dessen

Erweiterung und Anwendung ich nunmehr Anderen überlasse. Aus
äussern Gründen habe ich hier die aus einer Quelle fliessenden Nach-

richten unter A ungetrennt gelassen. In den Index konnte ich

nichts mehr einreihen. j^^^^- ]^gQ3

A.

Nachdem ich C a r r a de V a u
s

's Übersetzung des Abrege des

Merveilles bis zu Ende gelesen habe, notiere ich folgende auf mein

Thema bezügliche Stellen ohne Unterschied des Inhaltes.

P. 94. Die Arche Noahs hat eine Tiefe von 70 Ellen. —
ib. Mit Noah bestiegen im Ganzen 80 Personen die Arche.

(Genes. 6, 15—30.)
98. Die Söhne Noahs bauen eine Burg Suk al-Thamänin

(Markt von 80).

101. Von Sudan kamen verschiedene Nationen und Rassen
bis zur Zahl von 70.

113. Die Sprachen sind 72, 37 von Japhet, 23 von Ham,
12 von Sem. (Mas'udi I, 78, III, 270, hat 36, 17 u. 19).

114. Um das Land Gog und Magog zu durchreisen, braucht

man 70 Jahre.
121. Spanien zählt 80 Städte unter der Herrschaft eines

Königs.

137. Zur Zeit des Babylonischen Turmes bauten die Menschen

um Babylon 70 000 Häuser, welche übermässig bewohnt waren.

146. Ein arab. Wahrsager verkündet, was nach 60 oder 70

Jahren passieren wird.

174. Die Nachkommen von Asbak waren 70 und einige

Reiter, alle Riesen.

220. Menäus, König von Ägypten, regierte 73 Jahre.
235. Mizraim starb 700 Jahre nach der Sündflut.

247. Im Grabe des Königs Adim waren 170 Blätter, ent-

haltend Weisheitsvorschriften.

260. Menkäus regierte 71 Jahre.
268. Menäkius befestigte eine Stadt, zwischen deren 4 Türmen

80 Idole aus Kupfer gestellt wurden.

289. Markaunos regierte 73 Jahre und lebte 240 Jahre

(3x80).
299. Der König Scha regierte 67 Jahre und lebte 170 Jahre.

305. 70 Wunder sieht König Mälik.

321. Mäliä hatte 80 Frauen.'
327. Tutis regierte 70 Jahre.
351. Die Flüsse des Nilursprungs teilten sich in 72 Arme,

, entsprechend den 72 bekannten Sprachen".
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369. Nehräus fand nacli einem Zuge, dass er 70 000 Mann
verloren hatte.

393. Die Magier zur Zeit des Moses waren 140 000 (2 X
70 000).

394. Die Magier hatten 3 Häupter, nach den Kopten
aber 72.

B.

S. 152/3 (Personen). 13 c. Nach Beidhawi , Comm. zum
Koran I, 483 (angeführt von Pautz) glaubten 80 Juden an Muhammed,
40 in Nadjran, 8 in Jemen, 32 in Äthiopien, also 72 + 8.

17 b. 700 Mann blieben bei Muhammed in der Schlacht bei

Ohud, a. 625 (Pautz 1. citando 161 A. 1).

S. 155. Die Hölle wird als ein Tier gedacht, welches au

70 000 Zügeln gezogen wird, deren jeder sich in den Händen
von 70 000 Engeln befindet (0. Pautz, Muhammeds Lehre von

der Offenbarung. Leipzig 1898, S. 212 nach Baidhawi vuid Djalal

al-Din). — Zu Sure 31, 26 citiert Pautz S. 67 Anm. 8 Wolff,

Muhammed. Eschatologie S. 173, wo der Tag 70 000 Stunden hat.

Beim jüngsten Geiicht versammeln sich die Muslimen unter

der grossen Fahne des Propheten. Unter derselben sind 70 000
kleine Fahnen, unter jeder stehen 70 000 Reihen Engel, in jeder

Reihe 70 000 Engel (Carra de Vaux, Fragments d'Eschatologie , in

Compte rendu du congrös catholique 1895 II, 29).

Unter dem Paradiese ist ein Raum, wo Sonnenhelle herrscht,

umgeben von 70 000 Schleiern, darunter ein Raum mit Mondes-

helle und 70 000 Schleiern, und darunter ein Raum mit Finsternis

und 70 000 Schleiern; diese Schleier sind Engel (ib. p. 30).

S. 159. 6 b. Ein Fragment (?) des Arsanides (Archimedes)

in einem ms. Mazarin enthält 73 gezählte Paragraphen (Zeitschr.

für Mathematik X,491; vgl. Archim. Ed. Oxford, p. 2; Journ.

Asiat. 1851, XVIII; ist es "aus de Ponderibus'} ZDMG. 50. 178

§ 100 n. 8.

10b. Im Koran sind 72 Beteuerungen (0. Pautz. Mu-
hammeds Lehre von der Offenbarung S. 61 — nach islamitischen

Quellen ?).

(12.) Belum ist der Titel eines grossen Wei'kes in 72 Büchern,
gesammelt auf Befehl Sargons (Bouche-Leclercq, L'astrologie q-recque,

p. 37 n.).

20 b. Die Übersetzungen Gerards v. Cremona zählt Wüsten

-

feld 1. c. S. 55, wie Leclerc 1. c. II, 425 : 71, nach dem Verzeichnis

bei Boncompagni p. 5—7 , wo zuletzt 3 Notizen über früher er-

wähnte Schriften angefügt sind.

24 b. Jo. Alb. Widmestadii jurisconsulti variarum rerum
,
im-

piarumque opinionum quae in Alcorani Epitome occurrunt Notationes

— besteht aus 73 Noten (12 S. 4«). Titel Mahometis . . . Theo-

logia etc. Hermanno Nellingaunense (!) interprete . eine unbegreif-
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liehe Bezeichnung des Übersetzers Hermannus (ohne Zweifel Dalmata,

Wüstenfeld, Lat. Übersetz. S. 49), scheint eine Verwechslung; Wid-
nianstadt war aus Nellingen bei Ulm. Auch der Druckort Lands-

huth bei Wüstenfeld ist schwerlich richtig, die Dedikation an Ludwig
von Bayern und die Vorrede an Jo. Otto, Bibliothekar in Nürnberg,

sind Landshuth, 18. Kai. Februar. 1543 datiert. i). Widmanstadt
schliesst mit einer Bemerkung: „Si qui sunt, quos Cabalisticae

doctrinae frequens memoria in hisce notationibus meis ofiendat,

hi sciant me sola necessitate impulsum , ex istorum libi'is reconditis

delibasse nonnulla, quae Judeorum fraudes, Christianorum ö gremio

Ecclesiae dilapsorum levitatem, et Mahometis inconstantiam , atque

scelerum atrocitatem commostrarent". Danach ist mein Polem. u.

apologet. Lit. (1869) S. 227 u. 231 zu ergänzen.

32 b. Das alchimistische Werk „Turba philosophorum" besteht

im Theatr. ehem. col. V (1622) aus 72 Reden und einem nach-

träglichen Sermo.

32 c. 72 Verse zählt ein Gedicht des Immanuel b. Salomo
über die 13 Glaubensartikel, ms. Casanat. 167, XVIII, Cat. Sacer-

dote, p. 581. — Die Zahl ist in der Überschrift hervorgehoben.

V. Naturkunde u n d K u n s t.

S. 163. I-) In Indien soll ein Drache sein, der 70 Ellen
(105 Fuss) lang ist (Jo. Ge. Theod. Grässe , Beiträge zur Lit. u.

Sage des Mittelalters. Dresden 1850. _S. 98).

K*) Ein Samenkorn bringt in 7 Ähren 700 Körner (Sure

2, 263).

K^) Der Jude Kastal beantwortet Muhammed's Frage, was die

Frommen im Paradiese geniessen: Einen Stier und einen Fisch, an

deren Leberlappen 70 Tausend [Menschen] genug zu essen

haben; Bukhari VII, 181, Z. 3 v. u. bei J. Barth (Midrasch, Elemente

in der muhamm. Tradition, Festschrift Berliner 1903 S. 35), der

diese Tradition auf Behemot und Liwjatan im Midrasch zurück-

führt, wo sie getrennt vorkommen, bei den Muhammedanern ver-

einigt seien. Vielleicht ist auch zu beachten, dass das Sabbatmahl

aus „Fleisch und Fisch" besteht, allerdings in getrennten Geschirren,

wegen vermeintlicher Schädlichkeit (Lampr. n-^im -|'*::3 f. 72 b).

VI. Verschiedenes. (Neue Artikel.)

Vor 1. „Selbst wenn Ihr mir das Gehirn Ali's in 70 Bündel
veiiDackt brächtet, auch dann würde ich an seinen Tod nicht

glauben", soll Abd Allah ibn Saba (über welchen s. HB. XIV, 67)

gesagt haben (J. Friedländer, in Festschrift Berliner 1893 S. 124).

1) Fabricius giebt eine Ausg. des Korans, resp. eines Kompendiums,
Nürnberg 1543 an (daher Zenker bei Ledere, Hist. de la med. II, 380), was

Wüstenfeld 1. c. S. 48 nicht genau wiedergiebt; sollte nicht die Epitome hier

konfundiert sein?
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3 b. Der Höllennamen Djahannam kommt im Koran 77 mal

vor (Pautz 1. c. 217 A. 4).

4b. Die Verdammten werden in eine Kette von 70 Ellen
Länge gewickelt, Sure 69, 31 (Pautz 217).

IIb. Von 360 Graden des Himmels sind nur 70 zu fürchten

(Boucbe-LecL, l'Astrologie grecque p. 236).

26b. In Chaldäa hat man seit 720 000 Jahren Beobachtvmgen

angestellt, nach Epigenes v. Byzanz; nach Simplicius seit 1440 000

Jahren. Die Zahlen bei Berosus variieren nach den Citaten 470 000,

473 000, 468 800, 432 000 (Bouche-Lecl. , l'Astrologie gr. p. 38

und 575).

33 b. Miss Crawly besitzt 70 000 Pfund Sterling (Thackeray,

Vanity fair, Cap. 11 gegen Ende).

47b. Die Vergeltung des Guten findet bis zum 700 fachen

statt (Bukhari, bei Pautz S. 210 Anm. 1).

Schluss (S. 170).

Goldzihers Abhandlung: Die Zahlen im muhammedanischen
Volksaberglauben im „Ausland" 1884 N. 17 S. 328 und im „Globus"

Bd. 80, 1901 N. 2 S. 31 , Der Zahlenaberglaube im Islam, enthalten

Nichts in Beziehung auf 70—^73. Jener Aberglaube hängt mit

pythagoräischen Zahltheorien zusammen, welche sich zu der „arith-

metischen" Divination und astrolog. Stundenwählerei (o5.LAÄi>l)

ausbildete, worüber Gründliches bei Bouche-Leclercq , Hist. de la

divination (t. I, Par. 1879 p. 261 if.) und l'Astrologie grecque, s. Index.

Am ersten Orte wird eine Stelle aus Hi^ab en-Nim bei ihn Khaldun,

Proleg., franz. p. 241 citiert; eine alte Parallele bietet die Rechnung
der Krieger im Pseudo-Aristoteles, Secr. secretorum (HÜb. 252).

Zur Zahl 7 vgl. Sal. Buber, Seder ha-Sefirot, Wien 1874, An-

hang zum Journal -ir:"»:::^, Kap. 6 S. 48—50. Pseudo-Hippokrates

über die Siebenzahl, s. ZDMG. 50, 369 zu S. 132.

Diez, Fr., Altromanische Sprachdenkmale, Bonn 1846, S. 64

n. 165: quarante bei epischen Dichtern als unbestimmte grosse Zahl,

auch soixante (Nichts von Bibel!).
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Ul)er die vedische Göttin Aditi.

Vou

Gustav Oppert.

Die Stellung und Bedeutung, welche die Göttin Aditi im
vedischen Pantheon einnimmt, ist so eigentümlich, dass sie eine

besondere Betrachtung verdient, denn obschon sie schon häufig der

Gegenstand eingehender Untersuchungen gewesen, scheint man bis-

her ihr Wesen und ihren Ursprung nicht da gesucht zu haben,

wo diese zu finden waren , man wähnte es mit einer ursprünglich

arischen Gottheit zu thun zu haben, während ihre Entstehung einer

unarischen Auffassung entstammt.^)

Aditi ist im Rgveda eigentlich d i e Göttin (Rgv. II, 40, 6

:

IV, 55, 3, 7; V, 51, 11; VI, 50, 1; VII, 38, 4; 40, 2, 6; VIII, 25, 10;

27, 5; 56, 10; X, 92, 14), sie ist unwiderstehlich {anarvä^ Rgv.

II, 40, 6; VII, 40, 4; X, 92, 14)^ und leuchtend (Rgv. I, 136', 8).

Sie ist die Mutter der himmlichen Adityas (Rgv. VI, 67, 4; VII, 41, 2;

VIII, 18,5; 25,3; 47,9; X, 11,1; 36,3; 72,8; 132,6), ihr

wird als der Mutter von Königen (Rgv. II, 27, 7), von guten (Rgv.

III, 4, 11), starken Söhnen (Rgv. VIII, 56, 11), und von Helden-

söhnen (Atharv. III, 8, 2; XI, 1, 11) gehuldigt. Sie ist auch die

Mutter der Götter.-) Allerdings wird üsas, die Morgenröte, eben-

falls Mutter der Götter genannt, indessen ist sie wohl eher wegen
der am Morgen den Göttern geweihten Andacht als Manifestation

der Aditi anzusehen.-^) Aditi repräsentiert gewissermaassen das

Weltall, denn es heisst (Rgv. I, 89,10 und Atharv. VII, 6,1):

„Aditi ist der Himmel, Aditi ist der Luftraum, Aditi ist die Mutter

und der Vater und der Sohn , Aditi ist alle Götter , Aditi ist die

fünfklassige Menschheit, Aditi ist Alles, was geboren ist und ge-

1) Vergleiche über Aditi die Abhandlung von Max Müller in The sacred

hymns of the Brahmans (London, 1869) pp. 242—251; Dr. John Muir's Ori-

ginal Sanskrit Texts (London, 1872), Vol. V, pp, 33—53; Professor A 1 fr e

d

Hillebrandt: Über die Göttin Aditi (Breslau, 1876); H.W.Wallis Cosmo-

logy of the Eigveda (London, 1887), pp. 42—52; etc. etc.

2) Nirukta IV, 22 : Aditir adinü ilevamäta, die (nicht arme) mächtige

Göttermutter Aditi.

3) Kgv. I, 113, 19: Mütä devänäm Aditer arükam.
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boren wird".^) Und in demselben Tone beisst es weiter (Atbarv.

VII, 6, 2, 3 , welcber letztere Vers mit Rgv. X, 63, 10 identisch

ist, in der Väjasaneyi Samhitä 21, 4, 5, und in der Taittiriya

Sambitä I, 5, 11, 5): Lasst uns zu Hilfe rufen die grosse Mutter

der Frommen, die Herrin der Weltordnuug, die milcbtig herrschende,

nicht alternde, vielumfassende, beschützende, trefflich leitende Aditi,

die gutschirmende , die Erde , den sündlosen Himmel, die Zuflucht

gewährende, trefflich leitende Aditi; etc."-^) In dieser Weise begreift

Aditi alles in sich; das Weltall, das Reich der Natur, den gesamten

Kosmos, den Himmel, die Atmosphäre und die Erde, sowohl einzeln

wie in eins zusammengefasst. Sie ist die Freundin aller Menschen

(Rgv. VII, 10, 4), und der begeisterte Seher betet zu ihr früh am
Morgen, am Mittag, und wenn die Sonne untergeht (Rgv. V, 69, 3),

denn Aditi ist die Göttin des Haushaltes (Rgv. IV, 55, 3; Pastyä).

Wegen der eigenartigen Abfassung des Rgveda, in dessen Lieder-

Sammlungen die abweichendsten Anschauungen und Gedanken ver-

schiedener Dichter sich vorfinden, kann es nicht auffallen, class die

in ihm enthaltenen Angaben über die Aditi nicht übereinstimmen.

Manchmal überragt und beherrscht ihre Macht alles, bald sinkt sie

herab zu dem Niveau anderer Gottheiten, wie Agni, Mitra, Varuna,

dem Wasser, dem Himmel und der Erde, und wird mit diesen zu-

sammen und nicht immer als erste angerufen (Rgv. III, 54, 19, 20

;

IV, 54, 6; V, 46, 3; VII, 51, 5; IX, 97; 58; X,'36, 2; 63, 10).

Was nun ihr Name, das Wort Aditi, betrifft, so leitet man es

von der Wurzel da, binden, und der negativen Partikel a gewöhn-

lich ab, und giebt ihm die Bedeutung des dem Raum und der

Zeit nach Ungebundenen, des Unendlichen.-^) Diese Erklärung be-

zeichnet etwas Negatives als Grundeigenschaft, während volkstümliche

Gottheiten einen ihrem positiven Charakter entsprechenden oder auf

ihren Ursprung bezüglichen Namen zu tragen pflegen. Wollte man
aber das Wort Aditi von den Ädityas, ihren sogenannten Kindern,

ableiten, so würde dies einesteils seine Bedeutung nicht ändern,

anderenteils aber die ersichtliche Unwahrscheinlichkeit , die Mutter

nach den Kindern zu benennen , nicht beseitigen , zudem die Ent-

1) Aditir dyaur antariksam Aditir mätä sa pitü sa putrah visvedevüh

Aditir pancajanäh Aditir jätam Aditir janitvam. Vergleiche hierzu Atharv.

VIII, 10, 1 und IX, 10, 24, wo es von Viräj heisst: Viräd vag Virät prthirl

Viräd antariksam Virät prajäpatik Virän mrtyuh südhyänäm adhirüjo

bahhüva tasya Llivtam hhavyam rase sa nie hhütam bhavyam vase hniotu.

2) Atbarv. VII, 7, 2—4: Malüm u su niätnram suvratdnn/,/ rlns/in

IJatnim, avase havämahe tuviksuträm ajarant'im urücim susariiwurint mlitini

supranitim. 3. Suträmüyam jyrthiv'nn dyäm anehasam sumrinüijum adäi/n

supranJtim daiv'im nävam svariträm anügaso asravantlm ä rulieina svastaye.

4. Väjasya nu prasave mätaram mah'im aditim näma vacasä karäinalte,

yasyü upastha urvantariksam sa nah sarinu trivarUtham niyachät.

3) Siehe S. 510. In Bihadaranyaka Upan. I, 2, 5 wird aditi von der

Wurzel ad, essen, abgeleitet und mit dem Tode verbunden. Im Atharv. IX, 10, 24
wird Viräj mit dem Tode (lurtyu) identificiert.
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Stellung des Xamens einer späteren Zeit zuweisen. So mag es nicht

unberechtigt erscheinen, die negative Benennungsweise als fremd-

artig, auf einen fremden Ursprung hinweisend, aufzufassen.

Der Begriff des Ewigen, Unbegrenzten, Unendlichen und Abso-

luten setzt eine reifere Überlegung voraus, als ein Volk in seiner

Kindheit besitzt. In Betreff der indischen Aditi erscheint es ausser-

dem auffallend, dass sich bei keinem arischen Stamm, selbst nicht

bei den Iraniern, eine ihr entsprechende Gottheit vorfindet. In dem
Wörterbuch zum Nirukta wird das Wort Aditi als Name für die

Erde {prthivl), Stimme (?;äc), Kuh (^o), Himmel und Erde {dyäva-

prthivl)^) und auch als Mutter der Götter erklärt.-) Sie erscheint

also hier schon in den hauptsächlichsten , ihr zugeschriebenen Ge-

stalten , zweimal in Verbindung mit der Erde , nirgends aber als

abstraktes Wesen. Übrigens bezieht sich im Veda das Wort Aditi

nicht immer auf die Göttin , sondern es bezeichnet manchmal als

Eigenschaftswort einzelne Gottheiten, wie Agni, Soma oder Aryaman
tmd andere höhere Wesen. ^)

Als Mutter der himmlichen Ädityas wäre eigentlich der Himmel
das Gebiet der Aditi, hiermit stimmt Rgv. X, 63, 2: „Ihr Götter,

die Ihr geboren seid von den Wassern (der Atmosphäre), von Aditi

imd der Erde", überein, denn in diesem Verse repräsentiert Aditi

den Himmel.*) Der ursprüngliche Ausdruck für Himmel ist Dyaus,
von div^ leuchten, ein urarisches Wort, welches sich in den meisten

verwandten Sprachen vorfindet. Auch im nächsten , dem dritten

Verse desselben Hymnus (Rgv. X, 63, 3) erscheint Dyaus als Himmel,
doch ist es hier zweifelhaft, ob Dyauraditir als endloser Himmel
oder als Dyaus und Aditi aufzufassen ist. Im Vedatext ist Dyaus
meistens männlich und nur selten weiblich. Aditi könnte als weib-

liches Wesen hingegen nur einen weiblichen Himmel repräsentieren,

da nun der eigentliche arische Ausdruck für Himmel Dyaus ist,

müsste Aditi in dieser Bedeutung wohl einer späteren Zeit an-

gehören , in welcher auch die Sonne (Savitr) als Vertreter des

männlichen Himmels und Visnu als Sonnengott und Gatte der

Aditi erscheinen.^) Wenn Agni (die Sonne) angerufen wird die im
höchsten Himmel Butter, d. h. Regen gebende Kuh Aditi nicht zu

vei'nichten, vertritt die als Kuh {c)o) aufgefasste Aditi wahrscheinlich

den weiblichen Himmel. Im Atharvaveda (IV, 39, 2—6) werden

sogar die drei Weltregionen, Erde, Atmosphäre und Himmel, mit

1) Siehe Naighantulcända I, 1, 11; II, 11, 3, .30.

2) Siehe Naigamakända IV, 22.

3) Vergleiche hierüber Max Müller 1. c. S. 249. 2.50 (Aditi as an

adjective) und HiUebrandt S. 6—16 (Aditi als Adjektiv).

4) Im Aitareya Brähmana I, 7 repräsentiert Aditi die höchste Region

{uttama dik), den Himmel, der die Erde mit Regen befeuchtet und (durch

Hitze) austrocknet.

5) Siehe Väjas. Samh. XXIX, 60 und Taittir. Samh. VII, .5, 14, 1, wo Aditi

als Gattin Visnu's erscheint.
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der Kuh identificiert , wenn es heisst: „Die Eixle ist die Kuh, ihr

Kalb ist Agni; die Atmosphäi'e ist die Kuh, ihr Kalb ist Väyu;
der Himmel ist die Kuh, ihr Kalb ist Äditya".!) Aditi als Mutter

des Äditya steht hier für den Himmel, und die Vertreter der drei

Regionen sind die drei Götter Sürya (Äditya), Väyu und Agni.

Merkwürdig ist es auch, dass die Mutter Visnu's , die Aditi, als

Gattin ihres Sohnes erscheint; eine Auffassung, welche die sonder-

bare Voi'stellung von dem Wesen der Aditi bekundet. Man könnte

vielleicht versucht sein, das Vorhandensein zweier Himmel, eines

männlichen und eines weiblichen, mit der Existenz zweier neben-

einander wirkenden himmlischen Gewalten verschiedenen Geschlechts

in Beziehung zu bringen.

Aditi repräsentiert, wie ebenfalls schon hervorcrehoben , auch

den Luftraum (Rgv. I, 89, 10; Atharv. IV, 39, 4; VII, 6, 3, 4).--^)

Nirukta XI, 22 bezeichnet Aditi als die erste Göttin des Luftraumes.

Recht häufig und zutreffend wird Aditi mit der Ei-de identi-

ficiert , denn die Erde ist ebenfalls unerschöpflich und unbegrenzt

(akkandaniya), zumal für den an der Scholle gebundenen, die weite

Erdoberfläche betrachtenden Landmann. Hierzu passt die schon

erwähnte Auffassung des Verfassers des Xalghantukakända, welcher

unter den für die Erde üblichen Namen {prthivmämadheijäni) auch

den der Aditi aufführt und den Dual von Aditi, Aditi^ die laeiden

Aditi, eine Bezeichnung für Himmel und Erde {di/äväprthiv'mäma-

dheyäni) nennt. Als Erde figuriert auch die Aditi Rgv. I, 72, 9

:

,Die Erde, die Mutter Aditi hat sich zur Unterstützung des Vogels

(der Sonne) mit ihren Söhnen in Macht ausgebreitet;" und das

Aitareya Brähmana I, 9 erklärt die im Rgv. X, 63, 10 und Atharv.

VII, 6, 2, 3 erwähnte Erde {suträmänam prthivim und mahlm U

SU mäfaram) für identisch mit Aditi, obwohl man die in den

Citaten vorkommende Aditi für den Luftraum halten könnte, da

die Erde und der Himmel schon besonders erwähnt sind. Der
Kommentator des Rgveda, Säyana, fasst auch an verschiedenen

Stellen Aditi als Erde {prthivl) auf.=^) Im Yajurveda, der in

manchen Stellen älter ist als einzelne Hymnen des Rgveda, wird

Aditi häufig mit der Erde identificiert, worin auch die Brahmanas
übereinstimmen. Aditi wird sogar mit verschiedenen auf der Erde
liegenden oder aus Erde verfertigten Gegenständen in Verbindung
gebracht. So gilt das auf der Erde gestreute Darbhagras für einen

1) Im Atharv. VIII, 10, 24 erscheint Viräj als Kuh, und ihr Kalb ist

Manu Vaivasvata {tasijä Manur Vaivasvato vatsah).

2) Vergleiche hierzu den oben S. 509 Anm. 2 angeführten Text, wo
(Vers 3) Aditi den Luftraum vertritt, und wo (Vers 4) Aditi die grosse Mutter,

in deren Schoss der ausgedehnte Luftraum liegt, und die dreifach schirmende
(d. h. im Himmel, auf der Erde und in der Atmosphäre) genannt wird. Viräj

wird auch (Atharv. IX, 10, 24) als Luftraum erklärt.

3) Vergleiche Säyana zu Kgv. I, 90, 10: Aditir adlnäkhandaTÜyü vä
prthivl. Im Atharv. IX, 10, 24 wird Viräj als Erde aufgefasst {VirUt prthivl).
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Schmuck der Aditi oder der Erde,^) ebenso dient das auf der Erde

zur Umhüllung oder zum Sitz für Aditi bestimmte Fell, der Aditi

als der Erde.^) Desgleichen fasst man auch die Erde für die Aditi

auf, wenn sie den für das Gärhapatyafeuer auf der Opferstätte aus-

gegrabenen Altar {vedi) darstellt ,=^) wobei der Adhvaryu Priester

das Gebet ausspricht: „Möge die göttliche, den Visvadeväs an-

gehörige Aditi Dich (o Vedi) nach der Weise der Angiras in den

Raum der Erde graben".*) Das Satapatha Brähmana erklärt ganz

unumwunden Aditi als Erde, denn in demselben heisst es z. B.

:

„Aditi ist diese Erde, sie ist diese Stütze", oder „Aditi ist diese

Erde, sie ist die Gattin der Götter". 5)

Der Göttermutter Aditi steht die Dämonenmutter Diti gegen-

über. Allerdings kommt das Wort diti nur dreimal im Rgveda

vor und jedesmal in einer anderen Bedeutung. Die im Rgveda
IV, 2, 11 vorkommenden Wörter diti und aditi fassen die indischen

Erklärer adjektivisch als freigebig und knickerig auf;^') nach Säyana

ist Diti im Rgv. VIII, 15, 12 eine besondere Gottheit,") Professor

Roth hält sie in seinem Wörterbuch (III, p. 611) für eine Personi-

fikation der Freigebigkeit, und Professor Max Müller (1. c. p. 244)

betrachtet das Wort diti als Interpolation für Aditi. Die im Rgv.

V, 62, 8 erwähnten Aditi und Diti hält Säyana für die Erde und
die auf derselben lebenden Geschöpfe. Atharvaveda XV, 18, 4 fasst

Aditi und Diti gegensätzlich als die Tage und Nächte des Jahres

auf,^) erstere repräsentiert das Tageslicht im Gegensatz zu dem
Dunkel der Nacht und erscheint als glänzende Lichtgottheit, die als

solche die Menschen gegen die grausen Dämone der Finsternis be-

schützt; Aditi, die Mutter der himmlischen Adityas steht somit der

Diti, der Mutter der dämonischen Daityas gegenüber.

Unter den leuchtenden Ädityas, den sogenannten Söhnen der

Aditi, befindet sich auch Daksa. Andererseits führt der Vater der

Aditi ebenfalls den Namen Daksa, denn Rgv. X, 72, 4, 5 heisst es:

Von Aditi wurde Daksa geboren und von Daksa Aditi. Denn

1) Taittiriya Samhitä I, 2, 2 : Adityai rüsnä' si.

2) Siehe ibidem I, 1, 5, 1, 2: Adityäs tvag asi, 2^i''^iti tvä j^J'thiv't

vettvadhisavanam asi, vcmasjmtyam prati tvüditijäs tvag vettvagnes tanür

asi, und 1, 1, 6, 1. Mit Bezug auf den Sitz vergleiche 1, 2, 8, 1 und 10, 1:

Adityüli sadasyadityrüi sada ä slda.

3) Siehe ibidem IV, 1, 6, 1: Aditis tcä dev'i visvadevyävat'i prthivyäh

sadasthe 'iigirasvat Ichanatvavada, und andere ähnliche Stellen.

4) Siehe hierüber Professor Hillebrandt's Schrift Über die Göttin Aditi

pp. 39—44.

5) Siehe Satapatha Brähmana II, 2, 1, 19: lyam vai Prthivi Aditih sa

iyam pmtisthä und V, 3, 1, 4: lyam vai Prtliivl Aditih sä iyam decänäm
patnl, etc. etc.

C) Nach Säyana bedeutet ditim dätäram und aditim adatuh pra-

Jcfisät- Professor Eoth übersetzt sie respektive durch Wohlstand und Armut.

7) Ditir api derl.

8) Vergleiche Hillebrandt 1. c. pp. 20, 21.
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Aditi wurde erzeugt, sie, die, o Daksa, deine Tochter ist.^) Der in

diesen Versen enthaltene Widerspruch fiel schon den alten vedischen

Scholiasten auf, da eine und dieselbe Person zugleich zum Vater

und zum Sohn desselben Wesens gemacht wurde. Yäska äusserte

sich deshalb verwundert im Nirukta (XI, 12): Daksa ist, wie man
sagt, ein Aditya, und wird unter den Adityas gepriesen. Und
andererseits ist Aditi eine Tochter des Daksa, denn es heisst: Daksa
wurde von der Aditi und Aditi vom Daksa geboren. Wie kann

dies möglich sein? Beide mögen vielleicht denselben Ursprung

haben, oder ihre Geburt mag nach der Götter Weise wechselseitig

voneinander abstammen, oder ihre Natur mag eine gegenseitige sein.'*)

An zwei anderen Stellen im Rgveda (X, 5, 7; 64, 5) werden eben-

falls Daksa und Aditi zusammen erwähnt. Einer (X, 5, 7) zufolge:

„(Existieren) Nichtsein und Sein im höchsten Himmel, in der Ge-

burtsstätte des Daksa und im Schosse der Aditi. Agni, der Erst-

geborene unserer Weltordnung war in einem früheren Zeitalter

zugleich Stier und Milchkuh";-^) und die andere (Rgv. X, 64,5)
behauptet: ,Du, o Aditi, pflegst die beiden Könige Mitra und
Varuna nach der Geburtsstätte und dem Gebot des Daksa".'*)

Für die Beurteilung des Ausdruckes Daksa kommen die Stellen

in Betracht, wo Götter und andere Wesen als Söhne des Daksa
(eigentlich als solche , welche Daksa zum Vater haben) bezeichnet

werden, wie z.B.: „0 mächtiger Sürya lade zur Sündlosigkeit die

glänzenden Götter, welche Daksa zum Vater haben, die zweigeborenen,

heiligen , wahrhaften, himmlischen, verehrungswerten, die Agni als

Zmige haben" (Rgv. VI, 50, 2); oder: „Sie, die zwei sehr tüchtigen,

(Mitra und Varuna), welche Daksa zum Vater haben, die gross-

mächtigen, welche die Götter zur göttlichen Herrschaft bestimmten"

(Rgv. VII, 62, 2). Anderswo (Rgv. VIII, 25, 5) werden dieselben

Asuras Mitra und Varuna gleichfalls die zwei sehr kräftigen Söhne
des Daksa genannt, und Rgv. VIII, 63, 10 heisst es: „Wir um
Hilfe flehende, welche Daksa zum Vater haben, möchten dies (Lob-

lied) haltend, gern zum Wohl des Herrn der Maruts beitragen.^)

1) Rgv. X, 72, 4: Aditer Dakso ajmjata Daksäd u Aditili pari.

5. Aditer hi ajanista Daksa yä duhitä tava. — Vergleiche hiermit Rgv.
X, 90, 5 : Tasmäd (jmrusädj Viral ajäijata Viräjo adhi Purusah.

2) Siehe Nirukta XI, 23: Adityo Daksali iti ähur Ädityamadhye
ca stutah. Aditir JJaksayänl ^Aditer Dakso ajäyata Daksäd u Aditeh
pari'^ iti ca, tat katham upapadyeta samänajanmänau syätäm iti, api vä
devadharmena itaretarajanmänau syätäm itaretaraprakrtl.

3) Vergleiche mit Bezug auf Agni Rgv. III, 27, 9.

4) Rgv. X , .5 , 7 : Asacca sacca parame vyoman Daksasya janmani
Aditer upasthe, Agnir nah prathamajäh rtasya. pilrve äyuni vrsalhasca
dhenuh (die beiden letzten Worte spielen auf die halbmännliche, halbweibliche

Beschaffenheit an). Rgv. X, G4, 5: Daksasya vAdite janmani vrate räjanä
Mitra- Varuna ä viväsasi.

5) Rgv. VI , .50, 2 : Sujyotisah sürya Daksapitfn anägastve suniaho
villi devän, dvijanmäno ye rtasäpah satyäh svarvanto yajatäh Agnijihväh.
Rgv. VII, G6, 2: Yä dhärayanta deväh sudaksä Dakmpitarä asuryäya
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In der Taittim-a Sambitä (I, 2, 3, 1) heissen auch die Götter Söhne

des Daksa: „Mögen die geistentspi'ossenen, geistanwendenden, ver-

ständigen Götter, welche Daksa zum Vater haben, uns beschützen".^)

Es ist ganz klar, dass der in diesen Citaten erwähnte Daksa
nicht mit dem Äditya Daksa, dem Bruder des Varuna und Mitra

identisch sein kann , als deren Vater er hier erscheint. Es muss
demnach in allen diesen Stellen das Wort Daksa eine andere Be-

deutung haben, und nicht als Name einer Person aufgefasst werden.

Schon die alten vedischen Kommentatoren hat dieser Punkt be-

schäftigt. So sieht Säyana in den Daksapitarä, die Beschützer der

Herren der Macht.-) Demgemäss nimmt man an , dass Daksa in

diesem Zusammenhang keine göttliche Persönlichkeit, sondern ein

gewisses Princip , die männliche
,

geistige Schöpfungskraft zu ver-

stehen sei, während Aditi in den entsprechenden Stellen die weib-

liche , materielle Entwickelungskraft ausdrückt. Professor Roth

behauptet ähnlich : „ Daksa , die geistige Kraft ist die männliche

Potenz, welche in der Einheit die Götter zeugt", er sieht aber die

Aditi ebenfalls als Ewigkeit, und den Ausdruck Daksapitr als

Fähigkeiten bewahrend, besitzend, verleihend.-^) Professor Max Müller

pflichtet der Ansicht Roths bei (1. c. pp. 230, 240); Professor

Ludwig vergleicht Aditi mit dem Griechischen §vvu^ig und Daksa

mit hiqyeui.^). Im Purusasükta (Rgv. X, 90, 5) erinnert die An-

gabe; „Von ihm (dem Purusa) wurde Viräj geboren und von Viräj

Pui-usa",S) lebhaft an Rgv. X, 72, 4, wo, wie oben bemerkt, ähn-

liches von Daksa und Aditi berichtet ist.

Nach diesen Bemerkungen über den Charakter der Aditi und

des mit ihr engverbundenen Daksa, darf man wohl die Frage auf-

werfen ,
worauf die diese beiden betreflenden Sagen beruhen , und

ob sich ihr Ursprung erklären und noch nachweisen lässt. Es ist

befremdend, dass, wie schon erwähnt, ^diti im Zend Avesta nicht

vorkommt, während ihre Söhne, die Äditjas Mitra, Bhaga, Arya-

man etc. in ihm erscheinen. Deshalb hat man auch vermutet, dass

die Söhne der Aditi, die Ädityas, vielleicht vor ihrer angeblichen

framahasä. Rgv. VIII, 25, 5: Napätä mvaso mahah sünü Dahsasya sukratü.

Egv. VIII, 63, 10: Tat dadhänä avasyavo yusmähhir Daksapkarah Ma-
rutvato vrdhe.

1) Taittinya Samhitä I, 2, 3, 1 : Ye devcih manojätäh manoyujah su-

dalcsäh Ddksa'pitaras te nah imntu. Während Säyana zu Rgv. VI, 50, 2

Daksapitfn durch Daksah pitämaho yesäm te erklärt, bezeichnet der Kom-
mentator zu dieser Stelle Daksapitarah als Daksah prajüpatir utp>ädako

yesäm te.

2) Säyana zu Rgv. VII, 66, 2 : Daksapitarä hälasya pälakau sväminau vä.

3) Siehe Yäska's Nirukta p. 151 und Böhtlingk und Roths Sanskrit Wörter-

buch, III, p. 482.

4) Siehe Alfred Ludwig's Rigveda IV, p. 400 : Daksa = iviQysta, Aditi

= övvayag.

5) Vergleiche Rgv. IX, 90, 5: Tasmäd Viral ajxyuta Viräjo adhi
Purusali.
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Mutter existiert hätten, und dass die Verehrung der Göttin Aditi

bei den arischen Indiern erst in einer späteren Zeit entstanden sei.

Die negative Form ihres Namens, sowie ihr abstrakter Charakter

scheinen immerhin die Ansicht zu begünstigen, dass Aditi eine jüngere

arische Gottheit sei, die bei den arischen Indiern nach ihrer Trennung

von den Stammgenossen Aufnahme gefunden habe. Denn es ist

doch recht sonderbar, dass, trotzdem Aditi im Veda so häufig er-

wähnt wird, von den 1017 Hymnen des Rgveda nur eine (Rgv.

X, 185) der Aditi zugeeignet ist, obwohl auch dieser Gesang mehr
ihre Söhne Mitra, Varuna und Aryaman betriff't. Allerdings kann

man auf die alten vedischen Etymologien von Namen ebensowenig

Wert legen, wie auf die biblischen, immerhin aber beweisen die

Ableitungen, welche den Namen der Ädityas mit der Präposition ä
in Verbindung bringen, dass bei ihrer Aufstellung nicht an die

Aditi gedacht worden ist.^)

Während der Yajurveda Aditi vornehmlich als Göttin der Erde

schildert , erscheint sie im Rgveda als ewige , unendliche , das All

repräsentierende Urgottheit, als Himmelsgöttin und Mutter der

Adityas. In diesen Hymnen vergeistigen die Dichter das Stoffliche

und verwandeln das Materielle in Abstraktes. Der Yajurveda ver-

folgt andere, mehr praktische Zwecke. Seine Gebete und Opfer

sollen dem Gläubigen Glück und Seligkeit in diesem und dem
kommenden Leben verleihen , und grosse Aufmerksamkeit ist not-

wendig, um zu verhindern, dass bei den Ceremonien nichts vorfällt,

was seine Wünsche vereiteln könnte. Denn die Götter, oder viel-

mehr die Priester sind in diesem Punkte sehr empfindlich und an-

spruchsvoll, und das geringste Versehen ist genug um alle Mühen
zu nichte zu machen. Obgleich sich im Rgveda schon fremde Ein-

flüsse in der arischen Denkweise nachweisen lassen (befinden sich

doch unter seinen Dichtern sogar nichtarische Südras), so sind sie

im ganzen genommen immerhin unerheblich, wenn man sie mit den

im Yajurveda sich bemerkbar machenden vergleicht, dessen mehr
auf das praktisch Religiöse gerichteter Charakter die Einwirkung
der indischen Ureinwohner eher zuliess , als der trotz seines auf

irdisches Glück und Gedeihen hinzielenden Strebens, mehr dem
Himmlischen und Abstrakten zugeneigte Rgveda.

Wie die meisten turanischen Völker verehren auch die zu ihnen

gehörigen Ureinwohner Indiens einen unsichtbaren, unsubstantiellen

Geist und eine diesem zur Seite stehende sichtbare materielle Ge-
walt; beide sind geschlechtslos, wie auch die turanischen Sprachen
kein grammatisches Geschlecht kennen , denn dieses ist , wenn es

sich anscheinbar vorfindet, nachweislich aus fremden Sprachen ein-

geführt. In Indien hat sich durch arischen Einfluss oder ander-

weitige Beweggründe in einigen urindischen Sprachen eine gewisse

1) Vergleiche im Nirukta II, 13 die Ableitungen von ä mit den Verben
da (nehmen) und d'tp (leuchten).
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geschlechtliche Auffassung bei der Unterscheidung von göttlichen

und menschlichen Wesen geltend gemacht, aber diese Einwirkung

hat die ursprüngliche Denkweise nicht gänzlich beseitigen können,

denn wenn auch z. B. im heutigen Tamil Mutter und Frau, weib-

liche Suffixe erheischen, so wird sonst in grammatischer Beziehung

zwischen Stier und Kuh, Hund und Hündin, Hahn und Henne kein

Unterschied gemacht, und im Telugu rangieren noch in der heutigen

Sprache Mutter und Frau im Singular mit Stier und Kuh, Hund
und Hündin , Hahn und Henne in der niederen Klasse ,i) während

der Mann der höheren angehört. So ist auch der höchste Geist,

den die Gonds und die Todas verehren, weder männlich, noch die

die Materie oder Natur vertretende Ortsgottheit weiblich, sondern

beide gehören als göttliche Wesen der höheren Klasse an ; welche,

ohne Berücksichtigung des Geschlechtes sowohl männliche wie weib-

liche Wesen, ebenso wie die niedere Klasse, in sich schliesst.-)

Während der höchste Geist in unsichtbarer Höhe thront, und des-

halb dem Auge und dem Sinn des Menschen entrückt ist, steht

die göttliche als Naturkraft aufgefasste Materie in einer dem Sinn

und der Hand greifbaren ^Gestalt vor ihm. Diese Naturkraft, die

sanskritische Prakrti oder Sakti, verehrt er wie eine Mutter Amma '')

1) Siehe meine Classification of Languages, Madras, 1879, p. 72: A language

marks the varieties of gender when the words, more especially tlie nouns, contain

in themselves the distinction of sex, without expressing it by peculiar termi-

nations, additions or modificatious of souud; e. g., in English "man" and "bull"

are masculine and "woman" and "cow" are feminine; but the external form

does not betray their respective gender. Of course every language can express

the difference of sex, as sex is a natural fact, and a language is nothing if not

descriptive; but if a dialect must have recourse to the expedient of adding

such terms as "male" and "female", or others which convey the same raeaning,

in Order to specify the sex of the particular subject in question, it is clear

that such a language has not, what has been defined as gender. Though man
is a male and iconian a female by sex, grammatically they may be neither

masculine nor feminine. We need not go far to convince ourselves of this fact,

for according to Telugu grammar neither magadu "man" and eddu "ox" are

masculine, nor älu "wife", and üru "cow" feminine.

2) Siehe Classification of languages, p. 81: The Hungarian and Dravidian,

as well as the Turkish, Ugrian and other kiudred languages appear to have

possessed originally this Classification, though some did not retain it, and others

replaced it by a similar arrangement. All these languages ignore sex, but they

Substitute in their Classification rational and irrational beings for animate and

inanimate creatures. The Brahmanized, or rather the Brahman grammarians of

the Tamil and Telugu languages, called "rationals" and "irrationals" high caste

[uyar tinai) and casteless {ah rinai), or majors {mahat or mahadväcahamulu)
and minors {amaliat or amahadvücakamidu) respectively. There exists a slight

diflference in the application of the main principle. Telugu and Gond have

preserved the original System in its purer form, while Tamil, Canarese and

Malayälam have somewhat raodified it. Gods, devils and men are supposed to

be endowed with reason. Among men are ouly understood the lords of the

creation. All besides are deficient in reason; etc., etc.

3) Aus dem urindischen Amma ist das sanskritische PSrvatT bezeichnende

Wort Umä entstanden, siehe meine Original Inhabitants of India, p. 421.
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(Ambä), und in seinem Heimatsorte ist sie seine Grämadevatä. Im
Sanskrit, wie in jeder anderen arischen und in jeder semitischen

Sprache, wäre sie als Göttin weiblichen, und der höchste Geist

männlichen Geschlechts , weil jedes Wesen
,
jede Sache und jeder

Begz'iff ein grammatisches Geschlecht haben muss. In der urindischen

Sprache , welche geschlechtslos ist , hat nichts ein grammatisches

Geschlecht , sodass z. B. die Ortsgottheit sowohl ein Gott als eine

Göttin sein kann. Da indessen trotz des Mangels in der gramma-

tikalischen Bezeichnung des Geschlechts , letzteres in Wirklichkeit

existiert, so muss uns wegen ihrer physischen Beschaffenheit die

die Naturkraft vertretende Gottheit als weibliches Wesen gelten.

Die Personifikation der Natur ist die Erdgottheit und ihre lokale

Vertreterin ist die Ortsgottheit, die Grämadevatä. Es giebt in der

That in Indien kein Dorf, keine Stadt oder Landschaft, die nicht

unter dem Schutz der verschiedenartig benannten und gestalteten

Amma oder Sakti steht, und welcher nicht alle Einwohner von dem
niedrigsten Pariah bis zum höchsten Brahmanen ihre Verehrung

erweisen, so dass der Kultus der als Grämadevatä oder Ksetra-

devatä verehrten Amma der weitverbreitetste und volkstümlichste

in Indien ist. Diese gaudo-dravidische Amma ist das Prototyp der

vedischen Aditi, die im Yajurveda in ihrer materiellen Form als

Erde, und im Rgveda vergeistigt als die ewige, unendliche Himmels-

gottheit erscheint. Es braucht hier nicht besonders bemerkt zu

werden, dass, wenn ein Volk von einem anderen religiöse oder philo-

sophische Ideen entlehnt , diese infolge der besonderen nationalen

Anschauungen des Adoptierers bedeutende Modifikationen erfahren,

welche es in diesem Falle ermöglichten , dass aus der konkreten

iTrindischen materiellen Gestalt der Amma die abstrakte , arische

vergeistigte Vorstellung von der Aditi hervorging, welche in der

älteren Auffassung des Yajurveda noch nicht zum Durchbruch ge-

langt war.

Was nun das Verhältnis der Aditi zum Daksa und des letzteren

zu ersterer betrifft, wenn es heisst: ,Von Aditi wurde Daksa ge-

boren und von Daksa die Aditi' (Rgv. X, 72, 4), so bildet Rgv.

X, 90, 5 hierzu ein Analogon in dem Ausspruch: „Von ihm (Purusa)

wurde Viräj geboren und von Viräj Purusa ". In der ersteren

Stelle ist die zuerst als Mutter erwähnte Aditi die Hauptperson,

in dem zweiten , dem Purusasükta entlehnten Citate , ist Purusa,

welcher das Universum, alles was gewesen ist und sein wird, sowie

die Unsterblichkeit repräsentiert, der Vater.i) Ähnlich ist Aditi

zugleich Mutter, Vater und Sohn, alles was geboren ist und ge-

boren wird. Der von Purusa gezeugte Viräj ist im Vedaverse

allerdings männlichen Geschlechts , und desgleichen ist der vom
androgynen Brahma durch seine männliche in der weiblichen Hälfte

1) Siehe IJgv. X,90, 2: Furusa evedam sarvam yad hhatam yacca
hhävyam utämrtatvasyemno yad annenätirohati.

Bd. LVII. 34
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erzeugte Viräj ein männliches Wesen ;^) abei' ursprünglich betrachtete

man Viräj als Weib , wie dies auch aus vielen Stellen des Athar-

vaveda hervorgeht. So heisst es daselbst (Atharv. VIII, 10, 1):

Viräj war früher dies ganze Universum , als sie geboren ward,

fürchtete sich alles vor ihr.-) Anderswo figuriert sie als Väc , als

Erde, Luft, Prajäpati, als Tod und Gebieter der Sädhyas;"*) auch

wird sie mit Brahma associiert."*) Die ßrhadaranyaka Upanisad

nennt Viräj das Weib des Purusa (nicht zu vergessen ist, dass eines

der angesehensten vedischen Vei-smaasse Viräj heisst). Vielleicht

ist der bald männliche , bald weibliche Charakter der Viräj im
Veda schon beeinflusst von der bei den Urindiern vorherrschenden

Anschauung von der Geschlechtslosigkeit der Urprinzipien. So
stehen denn Aditi und Viräj als weibliche Gottheiten dem Daksa
und Purusa in der vedischen Anschauung beziehungsweise gegenüber.

Hoch bedeutsam für diesen Gesichtspunkt ist, dass in dem vielleicht

ältesten philosophischen System der Inder, in der Sänkhya-Philo-

sophie des Kapila der individuellen Seele oder dem Purusa, die

Naturkraft die Prakrti gegenübersteht. Kapila stand höchstwahr-

scheinlich , wie ich schon früher in meinem Werke über die Ur-

einwohner Indiens andeutete,^) seiner Herkunft nach, wie dies auch

sein Name vermuten lässt, zu der Urbevölkerung Indiens in gewisser,

wenngleich entfernterer Beziehung, und entlehnte der dort vor-

herrschenden Anschauung von dem unsichtbaren höchsten Geist und
der sichtbaren Materie seinen Purusa und seine Prakrti; zumal

Purusa im Sanskrit sowohl die individuelle als die Weltseele oder

den höchsten Geist bedeutet. Die Prakrti entspricht dagegen der

als Grämade vatä verkörperten Amma, der Mutter Natur, der Erd-

gottheit der Urindier, die im Yajurveda als Aditi erscheint. Kapila

übertrug die im Urindischen geschlechtslosen Prinzipien, den höchsten

Geist und die materielle Naturkraft in die arisch-indische Auffassung,

und, da in dieser kein geschlechtsloses Wesen existiert, verwandelte

er sie in den männlichen Purusa und die weibliche Prakrti. Letztere

stimmt mit der im Yajurveda als konkrete Erde aufgefassten Aditi

überein und aus dieser wurde dann im Rgveda die den Kosmos
und die unendliche Ewigkeit darstellende Aditi abstrahiert.

Bei der Charakterisierung der Aditi kann indessen der schon

oben angeführte Ausspruch „Aditi ist die Mutter, der Vater und

1) Siehe Mänavadharmasästra I, 32 : Dvidhä krtvätmano deham ardhena
puruso'bhavat, ardhena närt tasyam sa Viräjam asrjat prahhuh. 33. Tapas
taptva'srjad yam tu sa svayam puruso Virät, tarn mäm vittäsya sarvasya
srastäram dvijasattamäh.

2) Atharv. VIII, 10, 1: Viräd vai idain agre üstt, tasyäh jätäyäh
sarvam abibhed.

3) Ibidem IX, 10,24: Viräd vüg , Virät prtliivl , Viräd antariksara,

Virät prajäpatih, Virän mrtyuh sädhyänäm adlüräjo habhnva.

4) Ibidem XI, 8, 30 : yä Viräd Brahmanä saha.

5) Siehe Original Inhabitants of India, p. 403.
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der Sohn" nicht übergangen werden.') Ein ähnliches trinitarisches

Dogma findet sich sonst wohl nirgends im Rgveda vmd verdient

deshalb Beachtung. Ausser den lokalen und regionalen Triaden kennt

die ägyptische und babylonische Götterlehre auch solche von Vater,

Mutter und Sohn , wie z. B. die von Osiris , seiner Schwester Isis

und ihrem gemeinsamen Sohn Horos in Ägypten oder die babylo-

nische von Ea, dem Gott der Wasser, von der Erdgöttin Davki
und dem Sonnengott Merodach oder Tammuz , dem Sohne beider.

Der Unterschied zwischen diesen Trinitäten und der in Aditi's

Person vereinten Dreiheit liegt aber darin , dass erstere drei ver-

schiedene Personen zu einer Triade vereinigt, letztere dagegen eine

Person in drei verschiedenen Gestalten erscheinen lässt. Ein sprechen-

des Vorbild der Aditi überliefert uns die sechstausend Jahre alte

sumerische Inschrift auf dem Cylinder von Gudea, welche mein
Bruder Julius herausgegeben und übersetzt hat, in der Urgottheit

Bau , der Göttin der weiten Leere , vergleichbar dem biblischen

Bohu.-) Bau, die Repräsentantin des unermesslichen Raumes cha-

rakterisiert ihr Wesen in folgenden Worten
;

„Ich habe keine Mutter,

meine Mutter bin ich, die Tochter; ich habe keinen Vater, mein
Vater bin ich, die Tochter; mein Ausfluss ist der Geist, dessen

Ausdruck das Wort ist, das (gesprochen) ins Xichts zurücksinkt".

Es wäre gewagt, sich wegen dieser auffallenden Ähnlichkeit

zwischen der Bau und der Aditi auf weitere Schlüsse einzulassen,

obgleich nicht zu vergessen ist, dass die sumerische Bevölkerung

Mesopotamiens und die Urbevölkerung Indiens wahrscheinlich stamm-
verwandt waren. Zwischen Mesopotamien und Indien fand schon

frühzeitig ein reger Land- und Seeverkehr statt. Die Mündungen
des Euphrat und Tigris lagen nicht fern von der Küste Indiens, und
die überlegene Kultur Babyloniens hatte verständnisvolle Aufnahme
in Indien gefunden, wie unter anderen der Babylonien entstammende
indische Tierkreis beweist. Die Flutsage, welche mit dem babylo-

nischen Gott Ea, dem Öes des Helladios und dem Aos des Damaskios,

sowie dem chaldäischen Oannes des Berossos zusammenhängt, ent-

spricht der indischen Legende von Manu und dem ihn rettenden

Fisch. Als Kuriosum kann noch angeführt werden, dass ähnlich, wie

der Gott Ea, der Schöpfer der schwarzen Scheitelrasse heisst, sich die

heutigen Dravidier Südindiens noch schwarze Menschen nennen.

Der Hauptzweck dieser Abhandlung besteht darin, darauf hin-

zudeuten, dass schon in sehr frühen, vorgeschichtlichen Zeiten nicht-

arische Vorstellungen die religiöse Denkart der arischen Indier be-

einflussten, und dass die Figur der Göttin Aditi einen bedeutsamen

Beleg für diese Einwirkung bietet.

1) Siehe oben S. .508. Säyana erklärt diese Stelle in ligv. 1,89, 10:

Saiva mätä nirmätrl jagato janan'i, saiva pitotjMdakah tatasca sa putro
mätrqyitrorjätak putro 'pi saiva.

2) Siehe J. Oppert, Le Cylindre A de Gudea, p. 18.
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Magha, Sisupalavadha II, 90.

Von

R. Simon.

Der in Folgendem einer kurzen Besprechung unterzogene Vers

lautet

:

analpatvät 'pradhcinatvad vamsasyevetare svaräh
|

vijigtsor nrpatayah prayänti pariväratäm
j|

In dieser Lesung stimmen die vorhandenen Ausgaben überein,

nämlich die des Vidyäcara Misra und Syäma Lala (The Sisupäla

Badha or death of Sisupäla with a commentary by Malli Nätha,

Calcutta 1815) und diejenige des Pandit Durgäprasäd und Pandit

Sivadatta (The SisuiDälavadha of Mägha with the commentary of

Mallinätha, Bombay 1888 Nirnaya Sägara Press). Auch die Über-

setzer sind ihr gefolgt. T)er erste , C. Schütz , welcher nur den

ersten Teil des Gedichtes herausgegeben hat (Mägha's Tod des

Sisupäla übersetzt und erläutert, Bielefeld 1843 I), übersetzt auf

S. 25 unseren Vers: „Wegen der Stärke und des Vorranges (der

Oberstimme) werden , wie die anderen Töne von der Pfeife , von

dem Siegverlangenden die Füi'sten abhängig". H. Fauche dagegen

(Une Tetrade ou drame, hymne, roman et poeme, Paris 1863 IIT,

S. 30) übersetzt: „Une haute superiorite fait passer les rois sous

la sujetion du conquerant, comme les sons^) d'une tiüte sous les

doigts d'un habile musicien".

Die Schwierigkeiten , die sich dem Verständnis des Verses in

obiger Fassung entgegenstellen und deren die Übei'setzer offenbar

nicht Herr geworden sind und auch nicht werden konnten , sind

bereits auch Mallinätha nicht entgangen. Der Schwerpunkt liegt

auf analpatva und pradhänatva ^ welche sowohl auf vijigisu , als

auch auf vamsa zu beziehen sind. In Beziehung gesetzt zu vijigisu,

wozu aus dem Zusammenhang nrp)ati zu ergänzen ist, erklärt Malli-

nätha analpatva vollkommen zutreffend mit „hervorragende Klugheit

und Tapferkeit",-) p)radhrinatva mit „Erfahrung in seinem Macht-

bereich".^) Weniger beistimmen kann man ihm jedoch, wenn er.

1) Mot ä mot: comme s'ils etaient d'autres sons ou ime sorte de sons.

2) fräjnotsähüiJMkija. 3) inandaläbldj'hatva.
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die genannten Worte zu vamsa in Beziehung setzend, analpatva

erklärt mit ^Ijaxiiheii"' ^^) pradhänatva mit „Eigenschaft eines führen-

den Tones".-) Er giebt sodann, um den sonst unlogischen Gegensatz

zwischen „vcansa'^ , Flöte, und „itare svaräh"', die anderen Töne,

aufzuheben, zwei sich gegenseitig ausschliessende Erklärungen : Ent-

weder sei hier mit Flöte der Ton der Flöte , mit den anderen
Tönen die Töne der vinä, des Gesanges u. s. w. gemeint, oder die

anderen Töne seien die bekannten 7 Töne der Leiter, während
dann vamsa einen besonderen , in Verbindung mit der Flöte auf-

tretenden Ton-^) bezeichne.

Die erste dieser Erklärungen ist zum mindesten problematisch,

die zweite direkt falsch. Weder kommt vamsa jemals in der Be-

deutung eines besonderen Tones vor, noch giebt es überhaupt in

der Musiktheorie einen solchen Ton , der in Verbindung mit der

Flöte aufträte und sich in Gegensatz zu den übrigen Tönen der

Leiter befände. Die Bedeutvmg eines „besonderen musikalischen

Tones", welche auch von Böhtlingk für vamsa, in Beziehung auf

unseren Vers und offenbar im Anschluss an Mallinätha, im kleinen

Petersburger Wörtei-buch aufgestellt ist,^) hat sich der Kommentator
scheinbar ausgedacht oder ohne Prüfung übernommen. Dass er

nämlich , bei aller Bewunderung für seine umfassende Belesenheit,

seine grammatischen Kenntnisse und exegetischen Fähigkeiten, wenig

von Musik verstand und — trotz seiner Ausführungen zu Sisu-

pälavadha I, 10, XI, 1, zu Kirätärjunlya IV, 33, zu Kumärasam-
bhava I, 8 u. A. m. — die musikalische Litteratur nur wenig

kannte, das erhellt allein schon daraus, dass ihm entgehen konnte,

dass analpatva (= bahutva) bezw. alpatva stehende technische Aus-

drücke der Musiktheorie und dementsprechend zu übersetzen sind.

Aber selbst hiervon abgesehen , so hätten , wie oben gesagt,

die Übersetzer sowohl als auch Mallinätha den Vers auch garnicht

richtig verstehen können. Denn er hat ihnen in einer schlechten

Überlieferung vorgelegen. Es ist nämlich vamsasya zu verbessern

in amsasya, also statt der Ligatur dv ein einfaches d zu lesen,

was ja vom graphischen Standpunkte aus wohl überhaupt schwer-

lich eine Änderung genannt zu werden verdient. Diese richtige

Lesung verdanken wir dem Samgltanä,räyana , einem Werk der

Musiklitteratur , welches zum grössten Teil Kaviratna Purusotta-

mamisra, der Lehrer eines^ Königs Näräyana, jedenfalls später als

1450 und später noch als Subhamkara,5) verfasst*») und dem König

als seinem Patron gewidmet hat. Erhalten ist das Samgltanriräyana

1) uccaistaratva. 2) iiäyahasvaratva.

3) tatkrdavihitah svarah. 4) Siehe vams'a n).

5) Siehe SamgTtanäräyai.ia O fol. 82 a = I fol. 60 b.

G) Er ist ausserdem noch Autor einer Alanikäracandrikä, eines Räma-
candrodaya und eines Tälasaiiigraha : Siehe O fol. 10 b, 40 b, 48 a = 1 fol. 8 a,

30b, 3Gb.
'
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in Europa in einer schlechten Handschrift der Bodleiana^) (= 0)
und in einer bedeutend besseren des India Office-) (= I). Unser

Vers findet sich darin als Citat auf fol. 10b = I fol. 8b. William

Jones, welcher das Samgitanäräyana, wahrscheinlich in der Hand-
schrift des India Office, vielfach für seine im Jahre 1784 nieder-

geschriebene, im Jahre 1792 in erweiterter Gestalt im 3. Bande
der Asiatick Researches or Transactions of the Society instituted

in Bengal veröÖentlichte Abhandlung : On the musical modes of the

Hindus benutzte, übersetzte darin, vermutlich ohne das Kunstgedicht

des Mägha als Ganzes zu kennen, auf S. 77 unseren Vers: „From
the greatness, from the transcendent qualities of that hero, eager

for conquest, other kings march in Subordination to him, as .other

notes are subordinate to the ansa". Bei F. H. v. Dalberg, welcher

zehn Jahre später die Abhandlung von Jones unter dem Titel:

Über die Musik der Indier, Erfurt 1802, ins Deutsche übersetzte,

lautet auf S. 36 der Vers: „Vor den grossen erhabenen Eigen-

schaften jenes Helden, der so rüstig im Kriege ist, stehen die andern

Könige unterwürfig und untergeordnet, wie die übrigen Noten vor

der Ansa".

Dass die Lesart, wie sie das Samgitanäräyana bietet, richtig

ist, ergiebt sich von selbst, wenn wir die Bedeutungen kurz an-

deuten , welche sich mit den technischen Ausdrücken analjyatva^

amsa, pradhänatva verbinden."^)

Zu beginnen ist am besten mit dem Ausdruck alpatva oder

alpatä. Dieser bezeichnet eine „Minderung" des Tones entweder

in Bezug auf die Art seiner Hervorbringung — indem er nur mit

ganz leichter Berührung der Saite u. s. w. (langhana = Isatspai'ia

Särngadeva, Saingltaratnäkara I, 7, 51, Kalinätha, Samgltakalänidhi

zu I, 7, 49) angeschlagen wird — oder in Bezug auf die Häufigkeit

seines Auftretens — indem er nur ein einziges Mal zur Zeit und
nicht mehrere Male hintereinander {anahliyäsa = sahrduccärana
Kalinätha^ zu I, 7, 50) angegeben wird. Bharata, Nätyai^ästra XXVIII,
74. 81, Särngadeva I, 7, 28. Einen a//:>a-Ton erklärt daher Soma-
nätha, Rägavibodha IV, 12. 29. 36 mit alpaprayojya und durbala.

Der Gegensatz zu alpatva ist nun analpiatva, welcher in der tech-

nischen Litteratur meist positiv durch bahutva, hahulatva (= alpa-

tvaviparijäya Bharata zu XXVIII, 81) ausgedrückt, also zur Be-

zeichnung eines Tones gebraucht wird, der entweder voll {säkalyena

sparsa Kalinätha zu I, 7, 49) oder mehrere Male hintereinander,

häufig {punarticcärana Kalinätha zu T, 7, 49) angegeben wird.

Särngadeva I, 7, 28, Dämodara, Samgitadarpana I, 150—151.

1) Siehe Aufrecht. Catalogus Mss. Oxon. S. 201 Nr. 480.

2) Die Handschrift ist in dem Eggeling"scheu Catalogue noch nicht erwähnt.

3) Zu einer erschöpfenden Behandhing dieser technischen Ausdrücke liegt

hier keine Veranlassung vor. Auch die angeführten Belegstellen sind auf die

wichtigsten beschr.änkt.
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Unter ainsa ist der jeweilige „Urton" ^) eines Musikstückes

zu verstehen. Auf ihm beruht in jedem einzelnen Falle der räga.

Bharata XXVIII, 76, SärFigadeva I, 7, 31. Einerseits fällt er, falls

es nicht anders angegeben ist, mit dem graha, dem „ Anfangston ",

zusammen und umgekehrt. Bharata XXVIII, 86, Särngadeva I, 7, 30,

Mataüga, BrhaddesT bei Kalinätha zu I, 7, 30. Andererseits teilt

er die Eigenschaften des vädin, des „ Haupttones ". Särngadeva

I, 7, 32. Indem er nun als graha den Tönen in ihren übrigen

Funktionen als nyäsa, apariT/äsa, vinyäsa und samnyäsa (Säriiga-

deva I, 7, 32), als vädin den Tönen in ihren übrigen Eigenschaften

als samvädin, vivädin und anuvädin (Särngadeva I, 3, 49) „gegen-

übersteht",-) ist für ihn charakteristisch, dass er in beiden Fällen

der svara wird, der als .f^i^rayoge bahulah^ (Särngadeva I, 3, 49,

I, 7, 32, Somanätha I, 37. 82, IV, 6. 8, vergl. hahidatvam i^rayo-

gesu'-^) bei Dämodara I, 148), nach obigen Bemerkungen also als

der Ton bezeichnet wird, der sich entweder durch Häufigkeit oder

durch Fülle auszeichnen soll: Hierauf beruht das analpatva des

amsa. Das pradhänatva desselben folgt zwar aus den genannten

Qualitäten des amsa schon von selbst, tritt aber des weiteren noch

besonders durch den Umstand hervor, dass der amsa zwar die Funk-

tionen bezw. Eigenschaften der übrigen Töne (als nyäsa u. s. w. bezw.

als samvädin u. s. w.) übernehmen kann (Särngadeva I, 7, 32),

aber nicht umgekehrt diese etwa die Funktionen oder Eigenschaften

des amsa
,

gleichwie , nach Kalinätha's Worten , ein König zwar

vorübergehend seine Beamten, aber niemals umgekehrt die Beamten
den König vertreten und ersetzen könnten. Und in Übereinstimmung

hiermit wird der amsa geradezu als räjan bezeichnet. Särngadeva

T, 3, 51, Somanätha I, 37.

Dies sind in aller Kürze die Beziehungen zwischen den Worten
analpatva^ pradhänatva, amsa und svara, welche dem Dichter

vorgeschwebt haben müssen und daher die Voraussetzung zum Ver-

ständnis des Verses bilden. Sie im Deutschen mit Beibehaltung

des indischen Satzgefüges erschöpfend wiederzugeben , dürfte wohl

unmöglich sein, und es wird daher in der That nur teilweise be-

friedigen können, wenn ich zum Schluss folgende Übersetzung vor-

schlage : „Vor des Einen nicht nachlassender Kraft und überragender

Wichtigkeit beugen sich, wie die übrigen Töne vor dem Urton,

vor dem enersrievollen Herrscher die anderen Fürsten".

1) Einstweilen sei hier für amsa die Bezeichnung „Urton" gestattet, um
ihn einerseits von dem Grundton oder der Tonica, andererseits von dem Leitton

unserer Musik zu unterscheiden, von denen er prinzipiell verschieden ist, mag
er in der Praxis auch häutig genug mit einem von beiden zusammenfallen.

2) Um der indischen Vorstellung, welche alles zu personifizieren strebt,

gerecht zu werden, ist dieser Ausdruck gebraucht.

3) So ist ZDMG. 56, 14U zu lesen.
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Fu'ail im Hebrilischen und Syrischen.

Von

Frauz Praetorius.

Abgesehen von einigen dunklen , aber dem Richtigen sich

nähernden Andeutungen Ewald's, Hebr. Sprache* § 167 u. 275 a a. E.,

sind die wirklichen Repräsentanten der arabischen Diminutivform

J^s im Hebräischen und Aramäischen m. W. bisher nicht gesehen

worden. Ich hatte meine Ansicht gebildet , lange bevor ich fand,

dass Ewald auf derselben Spur gewesen war.

I.

Es liegt im Hebräischen eine Reihe von Eigennamen zweifellos

caritativen Sinnes vor, die in der letzten Wurzelsilbe m, als Endung
cd zeigen. Soviel ich sehe , hat man für die Beurteilung dieser

Eigennamen diesen gemeinsamen Gesichtspunkt bisher nicht ge-

wonnen ; indem man vielmehr jeden der Namen für sich betrachtet

hat, ist man bei ihrer Erklärung fehlgegangen

:

Zunächst "^nibs (pausa) 1 Chr. 2 , 9. Derselbe Mann heisst

2, 18. 42 nbs. Letzteres ist die gewöhnliche, ersteres die Caritativ-

form des Namens; und 1 Chr. 4, 11 steht der kürzere Caritativnamen

2lb2. '^ibir ist das — nicht direkte — Vorbild von ^_^aI5 .

Ferner der vielgedeutete Name '72inN 1 Chr. 4 , 2. Caritativ-

form eines Namens, der m als ersten festen Konsonanten nach "nN

hat, wie l^-^nN, yr^rnN, "rib^p^nN. Da Sept. für iTpinN Aii^iav

hat , so liegt ein näheres Verhältnis von •'TpiriN zu T^TiN be-

sonders nahe.

•TObN 1 Chr. 12, 5 ist Caritativform zu "nji'biS oder "iTy-^b^-

"»TIN Neh. 3, 25 zeigt den gleichen charakteristischen Vokalismus

ü al. Aber alles Überschüssige ist abgestreift. Mit einigem Zu-

trauen stelle ich iTiN als Caritativform zu "ITN, ?1^:tn, rr^'TN;;.

Es wäre das — nicht direkte — Vorbild von KajÖI, das den unver-
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kürzten Stamm zeigt. K,xj3J wird ursprünglich kaum , Öhrlein

"

bedeutet haben (WZKM. 6, 313), sondern ursprünglich auch theophor

gewesen sein, das theophore Glied aber abgestossen haben.

'niy 1 Chr. 9,4 ist längst mit frny Neh. 11, 4 identificiert

worden; und es kann kein Zweifel sein, dass ersteres Caritativform

zu letzterem ist.

Ich halte es für wahrscheinlich, dass der mehrmals vorkommende
Name "'c;in als Caritativform zu M"^"cn, "^::2"«rn und ähnlichen

gehört.

Es sei auch erinnert an die Lesart ZaXovai Neh. 12, 20, die

etwa einem hebr. *"'Nlbo entsprechen würde. —
Höchst wahrscheinlich hat bereits das Hebräische die Über-

tragung dieser Caritativform auf Appellativa gekannt. Es liegt

freilich nur e i n Beispiel vor , das mit einiger Wahrscheinlichkeit

hierher gezogen werden könnte, nämlich das vielbesprochene "'pi'>:;n

na Jes. 20, 4 „Entblössung des Hintern". Das unveränderte «/,

an dem man so viel Anstoss genommen, spricht gerade zu gunsten

der Formübertragung, zu gunsten der Identität mit "'^ibs u. s. w.

:

dieses auslautende ae* bleibt unverändert! Es heisst 'ilb^, "'??irN

u. s. w., nicht tilibs ti72inN u. s. w. ; so heisst es nun auch hier

nä 'pläri, nicht n'ä t^ciän (od. ^t"). In welcheiu Sinne hier das

Diminutiv gebildet worden , wird sich ganz sicher freilich nicht

sagen lassen; ich glaube aber, dass es in demselben Sinne geprägt

ist, wie gewisse aramäische Substantiva gleicher Gestalt, von denen

sogleich die Rede sein wird.^) —

Im Aramäischen finde ich derartige Caritativnamen nicht. Frei-

lich kennen wir echt aramäische Namen überhaupt nicht in allzu

grosser Anzahl (Nöldeke bei Gutschmid, Untersuchungen über die

Geschichte des Königreichs Osroene, S. 28).

Wohl aber glaube ich, im Aramäischen eine erhebliche Menge
von Appellativen zu finden, die die caritativen Vokale ü ai zeigen,

wie hebr. 'tlän. Das sind die namentlich im Syrischen heimischen

Nomina der Form jAr>\c^, die schon Lagarde mit "'pvin zusammen-

gestellt hat; vgl. Semitica I S. 19, Übersicht S. 192. Barth will

diese Nomina freilich ei-klären aus der alten Abstraktform q^'tid

+ einer Absti'aktendung yä ^ um die , Abstraktbedeutung zu ver-

deutlichen" ; s. Nominalbildung § 82 f. y und § 239. Aber ich

glaube, dass hier ein sehr wesentliches ]\Ioment ausser Acht gelassen

ist: dass nämlich diese Form jJVo\o^ durchaus nicht etwa von

1) Das von Lagarde (Übersicht S. 192) mit "riw" auf eine Stufe gestellte

'-IN.' Jes. 6.3, 4 trägt doch wohl das Pronominalsuflix am Ende.
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"Wurzeln beliebiger Bedeutung gebildet werden kann, sondern dass

die Möglichkeit ihrer Bildung fast ganz auf gewisse Bedeutungs-

kategorien beschränkt ist. Irre ich nicht, so hat nämlich bereits

Nöldeke darauf aufmerksam gemacht, dass fast alle Nomina der

Form J-\o\o> etwas Schlimmes oder Gewaltthätiges bedeuten. Das

ist also dieselbe Bedeutungskategorie , der jenes hebr. rrä ^trzr\

angehört ! Aus Höflichkeit oder Euphemismus wurde von den Aus-

drücken für das Schlimme oder Gewaltthätige die Diminutivform

bevorzugt; vielleicht sollte auch in ironischer Weise ein kleines

Unheil für ein besonders grosses Unheil gesagt werden, wie X.Aij.o

und tL.«.A?;3 ja auch in diesem Sinne gebraucht werden. So fasse

auch ich denn j.\ o\o> auf als if'ülai -\- a. — Es ist begreiflich,

dass, nachdem der Sinn dieser Bildung vergessen war, ihre An-

wendung weiter ausgedehnt werden konnte (vgl. Duval, Gramm, sjr.

§ 236 b a. E.); aber ihr ursprüngliches Gebiet liegt doch klar zu

Tage (vgl. poco/, 1-000»/, |-*.q\i, }.»OQ5)Oi, |0)0ij, |^Q^,
|.si3Qj*., J-^q:^^, |-2dq1s^, j-.iQ2):D, j-ioa.^, 1*j3o;\, |^j3Qji\,

|*X^c;vJ, 1-5)0?^, ^JLC^w».; auch po^o^, |^0|*. und einige

andere können wenigstens noch unter diesem Gesichtspunkte be-

trachtet werden).

Am eigentümlichsten entwickelt und am meisten gebräuchlich

erscheint die caritative Yokalfolge ü ai im Arabischen ; wie bekannt,

sowohl bei Eigennamen wie bei Appellativen. Freilich sollten wir

zunächst fä'aü erwarten, nicht fu'ail. Aber dass fü'ail zu fu'ail

geworden, ist geradeso regelmässig, wie dass ^Laas zu ^^Ixi geworden

ist.^) Sodann aber sollten wir vielmehr fa'ülai erwarten mit ai

als Endung, wie im Hebräischen und Aramäischen. Dadurch,

dass die Endung ai in die Wurzel eingedi'ungen ist , ist im

Arabischen die Entstehung der Bildung undurchsichtig geworden.

Ich nehme an, dass dieser Vorgang von den in der Caritativform

häufig gebrauchten zweikonsonantigen Verwandtschaftsnamen aus-

gegangen ist. Man bildete übai Väterchen, bünai, ühai, vielleicht

auch ummai: und dieses Schema wurde dann zunächst aixch auf

die mehrkonsonantigen Eigennamen ausgedehnt. Dabei ging der

Charakter von ai als Endung verloren.

1) Auf ._>yijc^ ZDMG. Bd. 53, S. 492 ist natürlich keiu weiteres Ge-

wicht zu legen.
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IL

Kann nun diese Caritativbilclung durch ü ai noch weiter

hinauf verfolgt und erklärt werden? Ich glaube Ja!, und bemerke
im voraus, dass so, wie ich den Urspi-ung der Bildung zu erkennen
glaube, es den Eindruck macht, als hätten wir kein ursemitisches

Sjirachgut vor uns, trotz der Übereinstimmung des Arabischen,

Syrischen, Hebräischen; sondern dass von irgend einem zwischen

Arabien und Syrien nach Osten zu gelegenen Centrum aus die

Bildung nach verschiedenen Richtungen hin sich ausgebreitet hat.^)

Freilich in früher Zeit , aber doch nach der Sprach- und Volks-

trennung.

Ich vermute also , dass diese Vokalfolge ü ai entstanden ist

aus der Häufung zweier Caritativelemente aufeinander; mindestens

aber aus der Summierung eines Caritativelementes und eines in-

differenten. Dieser Vorgang scheint für uns am deutlichsten im
Hebräischen zu tage zu liegen.

Bereits Socin hat nämlich in Theolog. Studien und Kritiken

1894 S. 204, desgleichen in der von Buhl bearbeiteten 12. Aufl.

des Gesenius'schen Lexikons S. 796 bei hebräischen Namen wie

nirp, S'TCtp, zuletzt in ZDMG. Bd. 53 S. 482 an Wetzsteins Aus-
gewählte Inschriften S. 344 erinnert. Ohne Zweifel mit vollem

Eecht. Dass hebräische Namen , wie die angeführten , Kürzungen
zusammengesetzter Vollnamen sind , hätte man auch aus dem
Hebräischen allein erschliessen können. Schwerlich aber hätte sich

aus dem Hebräischen allein ihr Caritativcharakter mit Sicherheit

ergeben; denn durchaus nicht etwa jede Kürzung oder Verstümme-
lung eines Namens hat kosenden Sinn. Und eine den Sinn be-

wahrende Überlieferung fehlt hier. Auf den Caritativcharakter

weist uns hin der noch heute im Arabischen lebendig erhaltene

Thatbestand. — Von dieser und ganz ähnlichen uralten Caritativ-

bildungen aus hat sich ein ü mit caritativem Sinn im Hebräischen

noch weiter ausgebreitet; davon soll aber hier nicht weiter ge-

redet werden.

Es giebt im Hebräischen aber auch eine Endung, die zur

Bildung von Eigennamen gebraucht wird, und der wahrscheinlich

gleichfalls caritative Kraft innegewohnt hat, nämlich die Endung
ai. Auch hier besteht keinerlei Überlieferung über die caritative

Bedeutung der Endung; hier weist uns aber auch nicht lebender

Sprachgebrauch auf den richtigen Weg. Aber auch wenn dieses

ai nur indifferenten, nicht ausdrücklich caritativen Sinnes gewesen
sein sollte, so verschlägt dies nichts. Denn das eine caritative

Element ü würde vollständig genügen, den Namen "'ilbs, "'TpinN,

•»TiybN u. s. w. den caritativen Sinn zu sichern. —
1) Das würde ungefälir in Übereinstimmung stehen mit dem , was Blau

in ZDMG. Bd. 27 S. 304 f. sagt. Doch prüfe ich seine Gründe hier nicht nach.
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Woher diese Endung stammt ist unsicher. Wir finden sie in

gleicher Anwendung weit im Aramäischen verbreitet (s. u.), aber

auch schon im Alti^ersischen (Nöldeke, Persische Studien I S. 29 f.).

Sie ist vielleicht gar nicht semitischer Herkunft.

Nur höchst selten wird diese Endung aus dem hebräischen

Altertume überliefert. Um so häufiger werden die durch sie ge-

bildeten i^amen in jüngerer Zeit: sicher durch den Einfluss des

die gleiche Namenbildung liebenden Aramäischen. Oft finden wir

neben einander Namen mit ü und Namen auf ai gleichen Stammes

;

z. B. -«aT neben ninr, 113- (Esra 8, 14 Kt.), rrilST; •'ST neben iist;

-^ neben "i'n^; ''?2ü3 neben "i?2;y ; "^Vo neben iXiVc, iVp. So dass

es kein Wunder wäre, wenn erst im Hebräischen die Häufung von

ü -f- ai sich vollzogen hätte, zumal da jene Namen ("'^ibs,

*":'nN u. s. w.) sämtlich erst in jüngerer Zeit vorkommen. Aber

das aus älterer Schicht überlieferte Appellativum ^pi'in spricht

dagegen, — nicht minder das Vorhandensein ähnlicher Verhältnisse

im Syrischen und Aralnschen.

Im Aramäischen wuchern die Namen auf ai in üppigster Fülle.

AVie die Eigennamen auf ai erst aus dem Aramäischen mehr und
mehr ins Hebräische einwanderten, so ist auch bereits bemerkt

worden, dass ihre eigentliche Heimat der äusserste Osten des aram.

Sprachgebietes sein dürfte; vgl. ZAss. 13, 330; Deutsche Litteratur-

zeitung 1901, Sp. 914. Man findet Namen auf ai massenweis z. B.

in Peisers Babylonischen Verträgen und im 1. Fascikel der aram.

Abteilung des Corp. Inscr. Semit. Doch braucht hier darauf nicht

weiter eingegangen zu werden.

Von der anderen für uns in Betracht kommenden Caritativ-

form mit ü liegen nun im Aramäischen äusserst knappe Spuren

vor. In den palmyr. Inschriften kommt mehrmals der Name ni">i:3

vor, der Naaaovixog umschrieben wird; und bereits ZDMG. 35, 743 f.

ist darauf hingewiesen, dass hier ein fa"ül vorliegt. Aber von

welchem Vollnamen? Und wenn sich sonst gelegentlich ein paar

Namen finden mit den Vokalen « • m, wie JSq\«*jl, ^q\2JQD, so

ist das reiner , zu erwartender Zufall ; caritativ sind solche Namen
schwerlich.

Gerade umgekehrt liegt die Sache im Arabischen. Vergeblich

blicken wir uns hier nach der namenbildenden Endung ai um, die

im Hebräischen und namentlich im Aramäischen so reichlich vor-

handen ist. In weitester Verbreitung finden wir dagegen im Arabischen

fa"ül als Caritativform bei der Namenbildung, von Marokko in un-

unterbrochener Folge bis nach Bagdad. Wir sehen auch, dass fa"id
als Diminutiv auch auf Appellativa übertragen wird. In der Schrift-
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Sprache freilich ist fa"fd von fu'ail völlig zurückgedrängt worden,

so dass es zunächst scheint, als sei fu'ail die ältere Bildung, fa"ül
dagegen eine erst in den modernen Dialekten aufkommende Neu-
bildung. In diesem Sinne redet Wetzstein in ZDMG. 11 , S. 509

von dem „antiken" Diminutiv äj,^; ebenso Socin in ZDMG. 53,

S. 492 (§ 33 a. A.). In Wirklichkeit verhält sich die Sache um-
gekehrt : Fa"ül ist das alte, wenn nicht gemeinsemitische, so doch

im alten Semitischen weitverbreitete Caritativ; fu'ail dagegen ist

eine auf Grund von fa"vl erst mögliche Weiterbildung, und in

seiner eigenartigen Ausgestaltung eine specifisch arabische Neuerung.

Bei näherem Zusehen erkennt man aber bald , dass das caritative

fa"ül sich schon aus den ersten Jahrhunderten des Islams nach-

weisen lässt. Ferner, dass auch die Schriftsprache mindestens fa'ül

bei abgekürzten Namen oft genug überliefert hat, wenn sie auch

den caritativen Sinn dieser Namen vergessen haben wird.

So scheint denn alle Wahrscheinlichkeit dafür zu sprechen,

dass auf einem zwischen Arabien und Syrien gelegenen Sprach-

gebiet, das die beiden Namenbildungen fa"ül und fa'ldi kannte,

die Kombinierung beider Bildungsmittel zu fa'üldi stattfand. Wegen
der auf Osten deutenden Endung ai möchte ich dieses Gebiet

wenigstens nicht ganz westlieh ansetzen. Dort schon wurde diese

Caritativform auch als Diminutivum auf die Appellativa ausgedehnt.

Von dort breitete sich fa'iddi nach Norden, Süden und Westen
aus, vielleicht nicht nach überall hin in allen seinen Funktionen.

Nachträglich: zu jX r>\o> vgl. ZDMG. 29, 650 f.
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Vou

Frauz Praetorius.

T.

Der Name der jüngeren Tochter des Saul , b'D^lz ^) , wird ge-

deutet als Kürzung von bN:^"^72. Ich halte diese Deutung nur in

so weit für richtig, als beide Namen mit einander allerdings in

Zusammenhang stehen; aber nicht in der Weise, dass ersterer ein-

fach Kürzung des letzteren wäre.

Von bND"'?? sowohl, wie von in'r)"'?^ (und sicher auch noch

von anderen theophoren , mit D'73 beginnenden Eigennamen) ist

Kürzung der auch im Palmyr. vorkommende Namen ^3173, Tl'D''12.

Von dieser Kürzung aus ist durch Anhängung der caritativ-diminu-

ierenden Endung di der specifisch weibliche Name bz^l2 gebildet. —
Wir erkennen nun dieselbe Endung in dem Namen der judäischen

Königin btiTCn, 350 Jahre nach Mikal. Man hat den Namen ge-

deutet = Mzn -{- büi „rori affinis". Die Bedeutung könnte man

vielleicht gelten lassen ; wenn nicht in dem poetischen Sinne , so

doch in dem prosaisch-natürlichen, wie bei Wetzstein, Ausgew. In-

schriften S. 336. Aber nn wird im Semitischen zu derartigen

Zusammensetzungen sonst nicht gebraucht, wie andere Verwandt-

schaftsnamen. Wäre ein Gottesnamen ^l; bekannt, so könnte man
eine Deutung nach dem Schema von bxi^:"^ u. s. w. vorschlagen;

wir blicken aber vergeblich nach einem solchen Dl: aus.

So möchte ich denn bt:i7:n deuten als *t2i7:n -|- ul. *'^V2- mag
vielleicht selbst schon Caritativbildung sein, an die dann nochmals die

caritativ-diminuierende Endung äl angetreten ist, den Namen zu einem

specifisch-weiblichen machend : Vielleicht Eideckslein, von L272n.-)

1) Für den Sept. 5DD'2 verlesen (Wellhausen, Buch. Samuel. S. 15); noch

veiter Pes. _ ^ ^ ^

2) Vgl. "2»ri^ Wright's äthiop. Catalog S. 195 a: ferner ^^.^,^ ^ ^_^axäo,

V..^^». La<wa5>; alles Namen, die Eidechse bedeuten. Herr Th. Nöldeke hat

mich auf dieselben aufmerksam gemacht.
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Hinge der Namen zusammen mit dem Verwandtschaftsnamen

cn, so wäre auch nicht b^TCn zu erwarten, sondern bu3"'73n. So
hat nun in der That das Ketib an zwei Stellen, während an beiden

Stellen br:i73n gelesen werden soll ; in der dritten der drei Stellen,

an denen der ]S^ame überliefert ist, stimmen Schreibung und Lesung
in bLj172n überein. Sept. beständig A^ixaX. Ich muss unentschieden

lassen, ob neben *:3l72n ein Caritativ *LD"'73r! nebenhergegangen ist,

ob lediglich ein Schreibfehler vorliegt, oder ob wirklich eine bewusste

Umbildung in "'7:ri + h'^ stattgefunden hat. Es scheint aber , als

wenn schon die Hebräer selbst den Namen volksetymologisch in

I72n oder -'izu + -^ zerlegt haben. Ich schliesse das aus dem

gleichfalls weiblichen Eigennamen bul'nN,') der zweimal aus Davids

Zeit angeführt wird, darunter einmal in einer älteren Quelle. Sind

meine Ausführungen über b;:i":n richtig, so wird die Annahme

unabweislich werden, dass bcp^'^N lediglich nach falscher Analogie

von bt:i'7;n gebildet worden ist; vielleicht hat der Geschichts-

schreiber den Namen bu:^nN nach dem Muster von b:;:i7:n lediglich

erfunden. Und dadurch ist dann auch unsere Forschung irre-

geführt worden. —
Wir werden nunmehr auch das Verhältnis zwischen den ver-

schiedenen Formen des weiblichen , aus Davids Zeit überlieferten

Namens bvnN, b-rr:3N und vielleicht auch b-^Sinx richtiger beur-

teilen können, als das bisher geschehen ist. b^"'2N 2 Sani. 17, 25,

bai:3N 1 Sam. 2-j, 32, b:;^nN Kt. 2 Sam. 3, 3 ist durch angehängtes

äl gebildetes , specifisch weiblich gebrauchtes Cai'itativ eines etwa

N5"'2N lautenden Namens. Dieser wird schwerlich als VoUnameu

anzusehen sein, sondern bereits als Verkürzung eines solchen. Mit

Sicherheit können wir diesen Vollnamen kaum noch erschliessen

:

Vielleicht war es "vnN. Möglich auch, dass :;i2N durch das unten

zu erörternde caritative g von mbc;"'3N, bN-'nN, 3?T'3N und ähnlichen

abgekürzt ist.

In der gewöhnlicheren Form b'^'.-'iN, b^J'n^5-) erkennen wir

nun die Häufung der beiden caritativen Endungen äl und di zu

du. Also auch hier schon ist die Endung ai nicht mehr Endung,

sondern ist in das Innere des Wortes getreten, was im Arabischen

schliesslich zum Princip erhoben ist. Wenn das KetIb b"i:.i3N

1 Sam. 25, 18 nicht blosser Schreibfehler ist, könnte es zu '7:ins,

>TiybN u. s. w. Q-estellt werden. —

1) In beiden Stelion zufällig Pausa, 'mi'ZN

.

2) Vgl. auch Lidzbarsld, Handbuch S. 504.'
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Der zweimal vorkommende weibliche Kamen b';!^"'iN ergiebt

sich nunmehr als völlig verschieden von dem mehrmals überlieferten,

äusserlich so ähnlichen männlichen Namen b'^n-'nN. Während

letzterer = ':;n -f- b'^n ist, sehen wir in ersterem die nunmehr

bekannte caritative Doppelendung dil an rr^DN gehängt, rr^ia^ selbst

wird Verkürzung von in^^N, nin^as oder ähnlichen Namen sein.

— Diesen Namen b'^ilN und bnnN hat Hommel aus südarabischen

Inschriften nachgewiesen , als Namen von Sklavinnen aus Gaza

(Aegyptiaca S.
29).i) —

Aller Wahrscheinlichkeit nach hat auch das Phönizische
sich des gleichen Suffixes b bedient zur Bildung specifisch weib-

licher Kosenamen. Möglich, dass es im Phönizischen nicht gerade

äl lautete; vielleicht (unbetont) al, et, oder bloss l. Ich nenne

zunächst den Namen der phönizischen Königstochter biT/'N, pausa

bnT-'N. Ausser diesem durch das AT. überlieferten Namen bringt

eine phönizische Inschrift den gleichfalls weiblichen Namen bnTNbra

;

s. eis. Bd. 1 der phönizischen Abteilung Nr. 158. Noch eine andere

bringt den weiblichen Namen b:3T7-"a; ; siehe Lidzbarski , Handbuch
S. 420 Nr. 3, Z. Ass. IX, 404, Rev. Et. Juives Bd. 30, S. 118 ff.

Aus der Vergleichung von baTisbra mit b^T'?:;!: könnte man
schliessen, dass das Vorhandensein oder Fehlen des N durch die

Lautverhältnisse bedingt sei, da bm konsonantisch, 12'^ vokalisch

auslaute (wahrscheinlich ^IZ-d). Aber da jenes N im Hebräischen

doch wohl als 'N aufgefasst ist, scheint die Annahme eines pros-

thetischen Lautes ausgeschlossen. So halte ich denn N ("iN) ver-

mutungsweise für den Rest eines Wortes ; etwa von ^::n oder "inN ?

Ich setze b:2TNb"n einem hebr. "ia"(''nN)i!-:"', n:2T("'nN)bN gleich;

vgl. Assur-ah-iddin. Nur ist der phönizische Namen hinten ver-

kürzt, etwa in nr^bl^'S; daran trat dann die caritative Endung b,

den Namen speciell weiblich wendend: Etwa biTNbs'?. — Die

nächstlieo-ende Deutung von b377:'c; dürfte sein bnT/2d .der Himmel

1) Es ist beachtenswert, dass diese Endung cd, trotzdem sie den Aceent

trägt, nicht als eil erscheint. Bei "1121"", ^^"'DN könnte man vielleicht an

volksetymologische Anknüpfungen an ^ü^, bez. 3i; (i'' ") denken, kaum aber

bei 5p''"2. Ich möchte indes hervorheben, dass das unveränderte ä nicht etwa

Eigentümlichkeit dieser weiblichen Caritativendung äl ist, sondern dass die

jüdische Überlieferung die Endung cd überhaupt mit einiger Beständigkeit un-

verändert gelassen hat, wo immer sie Endung war , oder zu sein schien. So

in dem männlichen Namen b^l^l^, 5^1"', obwohl die noch ziemlich durch-

sichtige Etymologie des Namens zeigt, dass die letzte Silbe wurzelhaft ist; ferner

in den Fremdnamen 5?1i^, 5^"i:, in dem Appellativum "STJ'Cri. Dem gegen-

über bN", bx-d, briw', bbs u. a.
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(oder ü'5:;yb3>3) hat geschenkt" ; auf entferntere Möglichkeiten will

ich nicht eingehen. Durch Abstossung des theophoren Gliedes ^)

entstand b^TN, das die Hebräer zu b^j-'N gestalteten. —
Ein vermeintliches männliches bta'^T im Palmyrenischen (Ledrain,

Dict. des noms propres palmyr. S. 23; Lidzbarski, Handbuch
S. 267; Mordtmann, Neue Beiträge zur Kunde Palmyra's S. 60)

ist MVAGes. IV, S.

wohl nicht hierher.

Wir erkennen in dieser weiblich-caritativen Anwendung des

angehängten b kanaanäischer Eigennamen nur einen besonderen Ge-

brauch dieses Suffixes, von dem wir Spuren in den meisten semi-

tischen Sprachen finden. Nirgends tritt dieses Suffix im Semitischen

in kompakter Masse auf, immer nur erscheint es wie eingesprengt,

wie fremd. Seinen diminuierenden Sinn hat man längst erkannt.-)

Die Wörter freilich , welche man aus dem Hebräischen hierher-

gezogen hat, sind recht unsicher: Am relativ sichersten scheint

immerhin noch b'rin^ zu sein. Für das Arabische vgl. namentlich

Fränkel, Beiträge zur Erklärung der mehrlautigen Bildungen im
Ai-abischeu S. 47fF. (Einiges davon schon früher bei Dietrich, Abh.

für semit. Wortforschung S. 316 f). Ich könnte dem noch einiges

hinzufügen, beschränke mich aber darauf, das von den Grammatikern

gebrachte jiAxc ^ü^^\ zu nennen (Mufassal § 681, Sibaw. § 509;

vgl. Grünert, Mischwörter S. 25). Freilich wird m. W. nirgends

berichtet, dass diese Worte caritativen Sinn haben; aber die Ver-

mutung, dass dem so gewesen, liegt nahe. Für das Aramäische siehe

namentlich ZDMG. Bd. 22, S. 475.

Es ist wahrscheinlich, dass wir in diesem diminuierenden Suffix

b das gleichlautende und gleichbedeutende indogermanische Suffix

vor uns haben. Im Indogermanischen ist es heimisch, im Semitischen

entlehnt. Vgl. Brugmann, Grundriss der vergl. Grammatik 11^ § 153.

n.

Der in den Büchern der Könige mehrfach überlieferte Namen
der ^'C'iaN sieht sehr merkwürdig aus, wird aber durch Sept. A(3i6ccy,

AßiOaK bestätigt. Obwohl im Palmyr. mehrfach der Frauennamen

bso vorkommt (wozu man auch nb^'^ij vergleiche bei Hommel in

Aegyptiaca S. 29), obwohl weiter in hebräischen und phönizischen

Eigennamen die Wurzel 35b verwendet wird, so glaube ich nicht,

dass 5b"^3N hier angeknüpft werden kann. — Ich wage die Ver-

mutung, dass eine Verkürzung von Dib''«iJ"'3N vorliegt, etwa "'b'^SN

1) So schon Kenan in Rev. Et. Juives V, S. 177 Anin. 3,

2) Ich möchte aber ausdrücklich bemerken, dass angehängtos l manchmal
auch anderen Ursprungs und Wesens zu sein scheint.

Bd. LVII. 35
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oder *N',^"':3N, welche durch eine caritativ-diminuierende Endung

ag oder uk in den specifisch weiblichen Namen 5'>r^^N umgewandelt

ist. 5"w;"':;n lebte ja in der Periode, aus der die Namen aib'C"'nN,

'•«:;"'iN, •"C überliefert worden sind.

Semitischen Ursprungs wird auch dieses Suffix schwerlich sein

(trotz ZAss. IX, 287). Aber so gut wie 1700 Jahre später das

gleiche caritative Suffix aus dem Persischen ins Arabische drang

und Namen wie ^j5^jLaww.p>, ij5^*AS'!-ji veranlasste (vgl. ZDMG. 31,

S. 140 f.; WZKM. 9, S. 363, welche Citate ich G. Hofifmann ver-

danke), — ebensogut können wir auch annehmen, dass schon zu

Davids Zeit dieses Suffix aus einer der indogermanischen Sprachen

Vorderasiens gelegentlich nach Kanaan gedrungen und dort ver-

wendet worden sein mag. Vgl. Brugmann a. a. 0.; Nöldeke,

Persische Studien I, S. 26 und"31ff.i)

1) Zu beachten auch hier äg, nicht äg. Wie ^J'ii; 5!1'
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Türkische Lautgesetze.

(In Gestalt einer Besprechung von Vilh. Grdnbecli, Forstudier til

tyrkisk lydhistorie. Kopenhagen 1902 [Lehmann & Stage].

121 S. 80.)

Von

Holger Pederseu.

Der türkische Spi-achstamm gehört zu denjenigen , bei denen

die Möglichkeit einer sprachgeschichtlichen Erforschung in aus-

gedehntem Maasse gegeben ist. Eine nicht geringe Anzahl der

modernen Sprachen oder Dialekte ist uns einigermaassen genau

bekannt, und unter den einzelsprachlichen Darstellungen findet sich

eine so vorzügliche Arbeit wie Böhtlingk's Darstellung des

Jakutischen, welche einen sehr bedeutenden Einfluss auf die Ent-

wickelung der allgemeinen türkischen Sprachwissenschaft ausgeüljt

hat. Der Mangel an altern Sprachdenkmälern ist dui'ch Yilh.
Thomsen's glänzende Entdeckung zum Teil aufgehoben worden.

Zusammenfassende Arbeiten sind übrigens schon früher unter-

nommen worden. Dass Vämbery's Etymologisches Wörterbuch
verdienstvoll und nützlich gewesen ist, wird kein aufmerksamer Be-

obachter ableugnen ; aber den Begriff der Etymologie hat Vämbery
nicht richtig aufgefasst; er scheint fast nur die "Wurzeletymologie

als Etymologie zu betrachten; urtürkische Wörter, die sich keiner

Zei'legung fügen wollen und sich auf keine sonst vorkommende
Wurzel zurückführen lassen, sind daher bei ihm sehr oft weg-
gelassen (man wird z. B. die meisten Zahlwörter bei ihm vergeblich

suchen) ; andererseits hat das Suchen nach Wurzeln sehr viel über-

kühne Etymologien vei'anlasst, welche zum Teil schon von Radioff

gerügt worden sind. Dass Vämbery sich der Gefahr bewusst ge-

wesen ist, welche das auf ^Yu.rzeln zielende Etymologisieren mit

sich führt, geht aus den verständigen, sehr zu beherzigenden Äusse-

rungen auf der ersten Seite seines Vorwortes hervor. Überall in

der Welt ist die Wurzeletymologie gefährlich, am allergefährlichsten

ist sie aber im Türkischen. Der streng geregelte Habitus der

türkischen Wörter (wonach z. B. im Anlaut nur e i n Konsonant,

und zwar fast nur ein Geräuschlaut oder /, stehen darf und wo-

35*



536 Pedersen, Türkische Lautgesetze.

nach auch der Auslaut streng geregelt ist), die Vokalharmonie,

welche alle Vokale der nicht -ersten Silbe eines Teiles ihrer ur-

sprünglichen Individualität beraubt hat, der geringe Lautkörper der

wurzelhaften Bestandteile der Wörter (eine Silbe oder zwei Silben,

von denen die letzte Silbe durch die Vokalharmonie unselbständig

geworden ist) — dies alles wu'd auf einer langen Entwickelung

beruhen, wobei sehr oft ursprünglich ganz verschiedene Wörter

einander ähnlich oder gar gleich geworden sein werden. Eine

solche Assimilation ursprünglich verschiedener Wurzeln wird nicht

nur durch den Zufall erlaubt, sondern geradezu durch die natürliche

Entwickelung jeder Sprache gewissermaassen erstrebt. Böhtlingk

und Eadloff haben schon hervorgehoben, dass sehr oft Wörter von

verwandter Bedeutung sich lautlich ähnlich sehen , z. B. jak. öi/ar

„Leber" büör „Niere", osm. bqjun „Hals" koj'un „Busen". Ganz

ähnliche Beispiele können aus jeder Sprache beigebracht werden:

russ. nogotb „Nagel" kogotb „Kralle". Die Ähnlichkeit kann bis-

weilen nachweisbar auf reinem Zufall beruhen; oft ist sie aber

durch psychologische Vorgänge ins Leben getreten; oft nimmt ein

Wort die Bildungselemente eines sinnverwandten Wortes an oder

es streift einem sinnverwandten Worte zu Liebe ein (wirkliches

oder vermeintliches) Bildungselement ab (so nach Böhtlingk bei

büör); oder das eine Wort nimmt ohne Rücksicht auf die etymo-

logische Zerlegbarkeit eine lautliche Eigentümlichkeit des sinn-

verwandten Wortes an (altgriech. dial. oxtco und onxo) nach anra;

ein paar Beispiele bei Gr0nbech p. 111). Umgekehrt können laut-

ähnliche Wörter in unursprünglicher Weise eine verwandte Be-

deutung bekommen. Das deutsche Wahn, wähnen hatte ursprüng-

lich nicht den Nebensinn des Unbegründeten; der Nebensinn

könnte vielleicht von anklingenden Wörtern ganz anderer Her-

kunft (z. B. Wahnsinn) hervorgerufen sein. Das arabische Lehn-

wort sävda „bile noire" dürfte im Osmanischen mit dem echt

türkischen siwmäk „lieben" associiert sein, wodurch die Bedeutung

zum Teil gefärbt worden ist (alb. Lehnwort sevda „Liebe"). Hierher

gehört auch eine sehr häufige Erscheinung, wofür ich als Beispiel

das deutsche Ahle und das englische atcl wähle ; die beiden Wörter

haben die gleiche Bedeutung, sind aber etymologisch von ganz ver-

schiedener Herkunft. Dass das alte im Deutschen gebliebene Wort
Ahle im Englischen gerade durch awl verdrängt worden ist, wird

nicht nur darauf beruhen , dass die ursprüngliche Bedeutung von

awl (vielleicht etwa „Spitze") mit der Bedeutung von Ahle einiger-

maassen kommensurabel war (denn in dieser Beziehung werden

manche andere Wörter mit awl konkurrenzfähig gewesen sein),

sondern es beruht vor allem darauf, dass eine gewisse lautliche

Ähnlichkeit bei awl diese bestimmte semasiologische Entwickelung

begünstigte. Bei Übereinstimmungen aus der BegriflPssphäre des

jak. abys (Böhtlingk, Gramm, p. 105; im Wörterbuch abas) und

öbüs „Geschlechtsteile der Frau, des Mannes" dürfte ganz besonders
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oft die lautliche Übereinstimmung die Übereinstimmung der Be-

deutungen hervorgerufen haben ; denn hier sind die indirekten Be-

zeichnungen wohl auf allen Kulturstufen beliebt, und bei der \Yahl

einer solchen indirekten Bezeichnung ist die Zahl der Möglichkeiten

so gross, dass die lautliche Form des Wortes eine grössere Rolle

spielen muss (andererseits kommen auf diesem Gebiete auch will-

kürliche lautliche Entstellungen ähnlicher Art wie franz. morhleit,

parbleu vor). Nicht nur die reimartige Ähnlichkeit wie bei byar

bü'ör, bojun kqjun, abys öbüs, sondern auch die den Eindruck der

Wurzelverwandtschaft hervornifende Ähnlichkeit kann sekimdär

sein. Vämbt'ry's Kombination von Jak „Seite" mit Jan , Seite",

welche Gr0nbech p. 115 mit anderer Begründung aufgenommen
hat , und ähnliche Etymologien darf man daher getrost auf sich

beruhen lassen. In der indogermanischen Sprachwissenschaft hat

man schon erkannt, dass die Hauptaufgabe der Etymologie das-

Aufsuchen der identischen Wörter der verschiedenen Sprachen ist.

Entsprechend ist die Aufgabe der türkischen Etymologie zu for-

mulieren (und zwar ganz besonders, wo sie als Grundlage der Laut-

geschichte benutzt werden soll).

Ein sehr wichtiges Werk in der Geschichte der türkischen

Sprachwissenschaft ist ßadloff's Vergleichende Grammatik. Die

eigentliche Lautgeschichte ist indessen bei ihm nur in geringem

Maasse vertreten. Was er gibt, ist eine statistische, schematische

Übersicht über den lautlichen Habitus der türkischen Wörter. Die

eigentliche lautgeschichtliche Erforschung des Türkischen ist erst

durch verschiedene Erörterungen von Vilh. Thomsen in seinen

Inscriptions de l'Orkhon und durch seinen Aufsatz Sur le Systeme

des consonnes dans la langue ouigoure (Revue Orientale H) in-

auguriert worden. In dem hier zu besprechenden Buche versucht

nun Vilh. Gr0nbech die lautgeschichtliche Methode in grösserem

Umfange auf die Probleme der türkischen Sprachwissenschaft zur

Anwendung zu bringen. Das Ideal, wonach diese Methode streben

muss, ist die Aufstellung von urtürkischen Grundformen, woraus

sich alle einzelsprachlichen Formen erklären lassen; bei der Er-

klärung der einzelsprachlichen Formen muss man immer von dem
Grundsatz des Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze ausgehen. Zu-

gleich ist zu beachten, dass die angenommenen Grundformen nicht

mehr enthalten dürfen als das, was die einzelspi'achlichen Formen
verlangen. Dass ein erster Versuch in dieser Richtung nicht in

allen Einzelheiten gelingen kann , wird jedem Sachverständigen im
voraus einleuchten; aber G.'s Arbeit verdient das Lob, dass sie die

Probleme klar gestellt und bedeutend gefördert hat.

In der Einleitung spricht G. sich mit Recht gegen die An-
nahme eines ural - altaischen Sprachstammes aus. Auch die Über-

einstimmungen des Türkischen mit dem Mongolischen , mögen sie

auf Verwandtschaft oder auf Entlehnung beruhen, bleiben vorläufig

mit Recht unberücksichtigt. Nach einer Übersicht über die Vokal-
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liarmonie in den wichtigsten türkischen Dialekten bespricht er die

Entwickelung der Vokale der „Wurzelsilbe" (besser: „der ersten

Silbe"), wobei das Tschuwaschische sich in den Vordergrund schiebt.

Darauf folgt ein Abschnitt über das Schicksal der urtürkischen

Laute h d g im Inlaut und Auslaut und ihren Einfluss auf die

benachbarten Vokale. In diesem Abschnitt wird der Turkologe

vielleicht nicht viele überraschende Resultate finden; trotzdem ist

die genaue Formulierung der Lautgesetze notwendig und verdienst-

voll. Auch geht aus G.'s Darstellung klar hervor, dass die be-

treffenden Lautgesetze verwickelter sind, als man vielleicht glauben

möchte ; ich werde weiter unten die Ansicht vortragen , dass auf

diesem Gebiete auch nach G.'s Ai'beit eine ganze Reihe von Problemen
übrig bleibt. Die übrigen Konsonanten hat G. nicht besonders

behandelt: die Hauptzüge ihrer Entwickelung hat er in der Ein-

leitung p. 4 angedeutet , und manches kommt in dem letzten Ab-
schnitte des Buches zur Sprache. Dieser letzte Abschnitt handelt

von der Vokalquantität. G. weist nach , dass die langen Vokale

(bez. die Diphthonge) des Jakutischen in den Fällen , wo sie nicht

durch späte Kontraktion entstanden sind, sowohl im Osmanischen

wie im Tschuwaschischen eine Entsprechung haben. Im Osmanischen

wird nach einem solchen ursprünglich langen Vokal ein ursprüng-

liches p t h 6 stimmhaft: jak. ät „Name" osm. ad^ aber jak. at

„Pferd" osm. at; jak. äs „hungrig" osm. «5, aber jak. as- „öffnen"

osm. ac- Aorist acar. Im Tschuwaschischen (das ich nach G.'s

System schreibe) haben die langen Vokale verschiedene Änderungen
des Anlautes hervorgerufen: jak. täs „Stein" tschuw. cwZ, aber

jak. tas „Aussenseite" tschuw. tul\ jak. ät „Name" tschuw. /a^ (aber

tschuw. ut „Pferd"); hierher gehören noch z. B. jak. üos „Mark,

Mitte" osm. öz tschuw. var ^ und jak. küox „blau" orkh. höh
tschuw. k'dwak. Diese letzte Form fasst G. ebenso wie die meisten

seiner Vorgänger als sehr alt und ursprünglich zweisilbig auf, und
diese unhaltbare Ansicht beherrscht jetzt die ganze letzte Hälfte

seines Buches. Wenn diese Ansicht richtig wäre , könnte man als

urtürkische Form des Wortes nicht etwa *kdk aufstellen. Gr0nbech

möchte *köbä/c annehmen , und dementsprechend auch die übrigen

alten langen Vokale als Kontraktionsprodukte auffassen ; das tschu-

waschische y und V wäre der Rest desjenigen Konsonanten, der ur-

sprünglich die Elemente des uns vorliegenden langen Vokals trennte.

Er versucht nun von S. 65 an die Konsonanten genauer zu be-

stimmen, welche er als Ursache der Vokallänge postuliert. Dabei

hat er es, wie auch sonst vielfach, unterlassen, seine Darstellung

für den Leser sorgfältig zurechtzulegen. Er nimmt als Ursache

der Länge namentlich ein g, h oder % an. §g 102—^120 bilden

aber einen langen Exkurs über andere Wirkungen dieser hypothe-

tischen Laute, die er auch für gewisse Differenzen der Vokalqualität

der hintern Vokale (osm. at- „werfen" jak. yt- tschuw. uoet-) ver-

antwortlich macht. Dieser Abschnitt hätte äusserlich als Exkurs
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bezeichnet werden sollen; und gleichfalls hätte § 131 und §§ 132
—137 als Exkurse oder Anmerkungen ausgesondert werden sollen.

In § 140 will G. beweisen, dass die osmanische Doppelheit des

Anlautes b: v, t: d, k: g gleichfalls von der Existenz der von ihm
angenommenen hinter den langen Vokalen liegenden Konsonanten

zeugt. Der Schluss des Abschnittes behandelt die Wirkung der

mehrfach erwähnten erschlossenen Konsonanten auf die vorderen

Vokale: ö und ü § 141, i im Wechsel mit y § 142, das e-Problem

g 143 ff. Das e- Problem löst sich in quantitative und qualitative

Wirkungen von G.'s hypothetischen g h i auf; dabei werden die

Fälle der Vokallänge zuerst erörtei-t (etwa bis p. 104); übrigens

sind die quantitativen und die qualitativen Verhältnisse nicht rein-

lich auseinandergehalten. Diesem Referate möchte ich zunächst ein

paar Worte über die urtürkischen Formen anschliessen , welche

man als Konsequenz von G.'s Ansichten aufzustellen haben würde.

Orkh. osm. on jak. xion tschuw. vun wäre nicht auf *öw, sondern

auf eine zweisilbige Form zurückzuführen. Der geschwundene

intervokalische Konsonant, wovon das tschuwaschische v ein Über-

bleibsel sein soll, ist nach G. ein h oder g. Dies lässt sich aber

gar nicht beweisen; der Umstand, dass ein tschuwaschisches w in

einigen Fällen auf ein h oder g zurückgeht, beweist nicht, dass

jedes tschuwaschische xo oder v denselben Ursprung hätte. Und
der Umstand, dass jak. xiol „Sohn" mit orkh. ogul identisch ist,

kann für die Beurteilung von jak. uon^ wie G. p. 65 selbst zugiebt,

nicht maassgebend sein, wenn dies mit orkh. (m identisch ist ; denn

in diesem Falle besteht ein chronologischer Unterschied; und „andere

Zeiten, andere Lautgesetze". Einen chronologischen Unterschied

nimmt G. vielfach und mit Eecht an ; ohne den inneren Wider-

spruch zu bemerken, hat er aber in ^ 123 eine ganz andere An-

sicht vorgetragen, wonach jak. uonx auf eine zweisilbige Form, die

Formen der anderen Dialekte auf eine damit alternierende einsilbige

Form zurückginge; dann brauchte man natürlich nicht die Ent-

wickelung von uol und uon in verschiedene Perioden zu verlegen.

Aber auch in diesem Falle hätte man kein Recht, aus dem Nach-

weis, dass ein intervokalisches h oder g im Jakutischen geschwunden

ist, die Folgerung zu ziehen, dass jeder im Jakutischen geschwun-

dene Konsonant ein h oder g gewesen sein müsste. Wir würden

also über das tschuwaschische v nicht hinauskommen. Da aber

die erschlossenen urtürkischen Grundformen weiter nichts als

Formeln sein können, welche unsere Auffassung der einzelsprach-

lichen Formen veranschaulichen sollen, so bliebe die Möglichkeit,

das tschuwaschische v in der erschlossenen Form beizubehalten

(oder etwa u zu schreiben). Die Vokale der Grundform wagt G.

p. 88 nicht zu bestimmen; seine Ansichten müssen aber konsequenter-

weise gewiss zu der Auffassung führen, dass die durch die hypo-

thetischen Konsonanten getrennten Vokale immer gleich gewesen

sind; dann könnte man *ouoxi .zehn'' *küuök „blau" '''tai'as
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„Stein" u. s. w. ansetzen. Aber wie sollte man jak. xüs osm. kaz
tschuw. xur in eine Formel zusammenfassen, wenn diese niclit *^'äs

lauten darf? Allerhöchstens etwa *kaaz (und ebenso *häär- „geben":

osm. vär- jak. hiär- tschuw. par-') , und auch eine solche Formel

enthält eine durch keine Einzelsprache gewährleistete Behauptung,

die Annahme der Zweisilbigkeit. Bei allen im Tschuwaschischen

nicht belegten Wörtern mit alten langen Vokalen wäre jede Kon-

struktion einer urtürkischen Form gänzlich unmöglich. Die Schwierig-

keit der Rekonstruktion wäre aber natürlich an und für sich kein

Einwand gegen Gr0nbech. Ich glaube aber, dass eine genaue Be-

trachtung der tschuwaschischen Lautentwickelung zu einer ganz

anderen A\iffassung führt.

Ich wende mich daher zur tschuwaschischen Lautgeschichte,

muss aber zunächst die Vokalharmonie im Türkischen besprechen.

Die Darstellung der Vokalharmonie ist bei G. kurz, aber klar

und reichhaltig. Sie ist jedoch wie bei Eadloif nur eine stati-

stisch-schematische Übersicht über das faktisch Vorliegende , nicht

aber eine lautgeschichtliche Darstellung; sie enthält fast nur ein
geschichtliches Moment: den Nachweis, dass man zwischen einer

älteren und einer jüngeren Vokalharmonie unterscheiden muss; die

ältere Vokalharmonie bezieht sich ausschliesslich auf die Artikulations-

stelle (orVh. bar-duk , aber bir-tük, uo-dy, aber käl-ti^ öl-ii); die

jüngere Vokalharmonie bezieht sich dagegen auf die Lippenrundung

(osm. gäl-di, aber öl-dii). Über den Ursprung der älteren Vokal-

harmonie drückt G. sich aber p. 15, 16, 92, 113 unklar und irre-

leitend aus. Nach ihrem ganzen Auftreten muss die türkische

Vokalharmonie, wie auch Jespersen, Fonetik p. 501 annimmt,

eine Fernassimilation der Vokale sein (d. h. eine Assimilation, wobei

die trennenden Konsonanten keine vermittelnde Rolle spielen) ; sie

ist mit franz. camarade statt *camerade^ ital. inaraviglia aus viira-

viglia ganz parallel. Wenn es sich nicht um eine Fernassimilation,

sondern um eine durch die Vermittelung der Konsonanten wirkende

Assimilation handelte (wie der Umlaut des Germanischen, Slavischen

Keltischen u. s. w.), so würde man (wie in diesen Sprachen) Kon-

sonanten oder Konsonantengruppen zu finden erwarten , welche als

Vermittler unbrauchbar wären und daher die Umfärbung des ge-

fährdeten Vokales verhinderten. Dies ist aber nicht der Fall. [Der

Unterschied zwischen Vokalharmonie und Umlaut kann überhaupt,

wenn diese Wörter eine verschiedene Bedeutung haben sollen, nur

in der verschiedenen (passiven und aktiven) Rolle der die Vokale

trennenden Konsonanten gesucht werden; die Richtung der Assimi-

lation kann in beiden Fällen progressiv oder regressiv sein.] Durch

die Definition der türkischen Vokalharmonie als eine Fernassimilation

ist die Sache vollkommen erklärt; man braucht weder eine beson-

dere geistige Eigenart (Steinthal, v. d. Gabelentz) noch hypothetische

geschwundene Silben (Gr0nbech) anzunehmen. Höchstens bedarf
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noch der Umstand einer Erklärung, dass die Harmonie immer pro-

gressiv ist (vorläufig spreche ich nur von der älteren Vokalharmonie).

Beim Umlaut kann die Umfärbung ebensogut von einer unbetonten,

wie von einer betonten Silbe ausgehen (vielleicht geht sie jedoch

am häufigsten von einer unbetonten Silbe aus). Bei der Yokal-

harmonie seheint sie in der Regel von einer betonten Silbe aus-

zugehen. Ich habe daher vor sieben Jahren (Nordisk tidsskrift for

filologi, 3. raekke , IV p. 52) die Ansicht geäussert, im Türkischen

wäre ursprünglich die erste Silbe betont gewesen. Dies stimmt

zwar nicht mit dem heutigen Accente , der meist auf die letzte

Silbe fällt (nach Eadloff, Grammatik p. 97 hat jedoch die erste

Silbe einen „aufsteigenden Halbton"); aber auch G. folgert p. 96

aus dem Stimmhaftwerden einiger stimmlosen Konsonanten im Aus-

laut mehrsilbiger Wörter (osm. kanat hanad-y^ aya^, ördäk ördciji;

ähnlich im Tarantschi-Dialekt; G. p. 71 vergleicht noch tschuw. ura
„Fuss", orkh. adak u. s. w.), dass einst die erste Silbe den Haupt-

accent hatte. Ich werde im Folgenden noch ein paarmal auf die

Accentfrage zurückkommen ; hier bemerke ich noch, dass die Fälle,

wo der Vokal der ersten Silbe eine besondere Entwickelung durch-

gemacht hat , nicht unberücksichtigt bleiben dürfen : ä wird im
Kirgisischen und Koibalischen in dieser Silbe zu e, woraus im
Kasanischen i; ein a der ersten Silbe wird im Tschuwasischen

zu u, (vgl. unten). Ob dies für oder gegen die vorgetragene

Accenthypothese spricht, weiss ich nicht. Im Tschuwaschischen

wird ein o der ersten Silbe in einsilbigen Wörtern zu u, o, in

mehrsilbigen W^örtern zu o; im Jakutischen entsteht nach G. p. 42

aus -äg- der ersten Silbe in einsilbigen Wörtern l, in mehrsilbigen

Wörtern dagegen iä. Auch diese Thatsachen lassen sich in ver-

schiedener Weise deuten. Ehe ich die Accentfrage verlasse, möchte

ich noch auf die Elision der Vokale im Türkischen hinweisen. Sie

findet, wie Kadloif p. 91 angibt, besonders bei engen Vokalen (?/ t

u ü) statt. Die von Gronbech p. 91 § 130 angedeutete Erklärung

dieser Sachlage lehne ich ab ; ich erinnere dagegen daran , dass

auch in vielen anderen Sprachen derselbe Gegensatz zwischen engen

und weiten Vokalen besteht. Im Armenischen schwindet in nicht-

letzter Silbe jedes u oder i (aber a e o bleiben). In allen modernen

slavischen Sprachen ist jedes urslavische ^ (kurzes u) und h (kurzes

^*) unter bestimmten Bedingungen geschwunden. Ähnliches lässt

sich noch in einer Menge von anderen Sprachen beobachten (in den

lykischen Inschriften wechselt hri „über" mit lir-ppi „über" u. s. w.,

Ref. Nordisk tiddsskrift for filologi, 3. rakke, VII p. 98). Der
Grund ist ganz gewiss in allen Fällen , dass u i {ü y) stimmlos

gesprochen worden ist; stimmlose Aussprache der Vokale ist in

sehr vielen Sprachen eine häufige Erscheinxing ; für das Russische

bemerkt Sweet, Transactions of the Philological Society 1877—79

p. 552 : „A high final vowel is often unvoiced after a breath stop"

(jedoch ist auch ein weiter Vokal oft stimmlos, z. B. das letzte a
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von pozalujsta). Im Serbischen ist die Erscheinung noch viel

häufiger und nicht von den umgebenden Konsonanten, sondern vom
Accente abhängig (unmittelbar nach einer steigend betonten Silbe

findet sie kaum statt; vgl. Hirt, Indogermanische Forschungen
VII 139; ich habe auch selbst die Erscheinung beobachtet).

Auch in den romanischen Sprachen findet sich diese Erscheinung.

Jespersen, Fonetik p. 315, erklärt sie für das Französische aus

der musikalischen Betonung, und diese Erklärung dürfte auch

anderswo zutreflen (so evidenterweise im Serbischen) : das Fallen

des Tones führt zur vollständigen Aufhebung des Tones. Dass die

Stimmlosigkeit besonders bei den engen Vokalen vorkommt, hat

nach Jespersen einen akustischen Grund : der stimmlose Exspirations-

strom kann bei grosser Verengung des Mundkanals am leichtesten

hörbar werden. Ich nehme nach diesen Erörterungen für das

Türkische eine ursprüngliche musikalische Betonung an. Dazu
stimmt die Annahme gut, dass die Metrik des Kutadgu Bilig auf

der Quantität beruht (vgl. J. Hartmann, Revue Orientale III).

Dass der Vokal der ersten Silbe in alter Zeit nicht elidiert

wird, ist für die Hypothese der Anfangsbetonung günstig. Ob die

musikalische Betonung noch heute besteht, weiss ich nicht; sie

wird aber sehr lange bestanden haben und wird an der Elision

eines engen Vokals der ersten Silbe im Kirgisischen und
Kasanischen (Radloif p. 92, 124) Schuld sein. Dabei ist es chrono-

logisch sehr beachtenswert, dass die sekundären engen Vokale des

Kasanischen {u ü i aus o ö ä) nicht elidiert werden.

Obgleich die Vokalharmonie in ihrem Anfang ein rein laut-

licher Vorgang ist, können gewisse spätere Erweiterungen derselben

sehr gut Analogiebildungen sein ; denn nach ihrer Vollziehung musste

die Vokalharmonie eine grammatische Rolle bekommen : sie wurde
ein Zeichen der grammatischen Zusammengehörigkeit. In osm göz-

lär-dä. Icus-lar-da kann die Vokalharmonie als Kongruenzmittel

aufgefasst werden ganz wie die Genusflexion des lateinischen mea
bona domina^ mens bonus dominus. Wenn nun ein ursprünglich

selbständiges Wort zum Affix herabsank , musste das Sprachgefühl

Kongruenz verlangen. Orkh. koi-täg „wie Schafe" verhält sich zu

an-dag „wie dieser; solcher" wie gr. fem. e'Qt]iiog zu dem späteren

e^TjUii;. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass eine Anzahl von Affixen

nur auf analogischem Wege an der Vokalharmonie teilhaft geworden

ist. Weshalb noch in den Orkhoninschriften ein paar Affixe von

der Vokalharmonie nicht beeinflusst sind {-i poss. Pron. 3. Sing.,

z. B. Acc. ak-tn; hon-a-jin 1. Sing. Imper.), ist nicht klar. Die

etwaige Länge des Vokals erklärt die Sache kaum, da andere Affixe

mit langen Vokalen der Harmonie unterworfen sind {-la- , -lä-

Verbalaffix). Sollten die unbeeinflussten Affixe etwa betont gewesen

sein? [Die rein grammatische Rolle der Vokalharmonie ist z. B.

im Tarantschi-Dialekt ganz klar, wo ein e mit den hinteren Vokalen

gleich steht; ähnlich liegt die Sache bei dem kir. t G. p. 27; ob
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das zweite ä des kasanischen jäjäil „pedester" G. p. 27, järäs G.

p. 68, der Affixvokal des alt. idi „schickte" p. 28 oder des jak. ibiä-

p. 41 auf Analogiebildung oder Lautentwicklung beruht, ist schwer

zu entscheiden.]

Die schematische, nicht-geschichtliche Art der Darstellung zeigt

sich bei G. schon darin, dass er das Tschuwaschische in Bezug auf

die Vokalharmonie auf eine Linie mit den übrigen Dialekten stellt;

in Bezug auf das Schema trifft dies zu, geschichtlich aber nicht.

Denn man kann gewiss nicht annehmen , dass die Vokalharmonie

jünger als die Vokalverschiebungen des Tschuwaschischen wäre.

War sie aber älter, so niusste z. B. osm. clsik im Tschuwaschischen

zunächst zu *al(;k werden; dies ist dann, nicht durch Analogie-

bildung sondei-n durch eine neue lautgesetzliche Vokalharmonie, zu

alek geworden. Es wäre erwünscht gewesen, dass G. die Angaben

Aschmarin's über Ausnahmen von der tschuwaschischen Vokal-

harmonie sprachgeschichtlich beleuchtet hätte; erst wenn dies ge-

schehen ist , wird man ein Urteil darüber haben können , ob das

tschuw. -e, -i (Poss. Pron. 3. Sing.) direkt auf orkh. i zurückgeht,

oder ob dazwischen ein vokalharmonisches -?/ : -i liegen kann. Die

Modifikation des vorhergehenden Konsonanten {ut „Pferd" , u2,-e

„sein Pferd") beweist nichts; sie steht mit cernä osm. tyrnak auf

einer Stufe, vgl. das Präteritum 3. Sing. /»itZ-^e orkh. bol-dy (nicht

•etwa -dl). Damit leugne ich nicht, dass die Formulierung des

Lautgesetzes, worauf ui,-e., pul-i,e beruht, schwierig sein kann.

Bei der Darstellung der jüngeren Vokalharmonie, der Rundungs-

harmonie , vermisse ich bei GrOnbech ein übersichtliches Schema.

Alle seine iVngaben können im folgenden Schema zusammengefasst

werden

:
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und ö entstanden, wobei die Länge oft auf Kontraktion {uol „Solin"^

orkh. ogul) beruht. Die Rundungsharmonie ist also jünger als der

Schwund eines intervokalischen b g iva. Jakutischen. Ein einziger

Blick auf das Schema zeigt uns die folgenden Gesetze: 1) Die
engen Vokale werden am leichtesten gerundet (Osm. , Jak. , Kir.,

Kas., Tschuw.). 2) Die vorderen Vokale werden leichter gerundet

als die hinteren (Kir. , Alt.). 3) Ein weiter Vokal wird am leich-

testen von einem weiten, ein enger Vokal am leichtesten von einem

engen Vokal beeintlusst (Alt.). 4) Die weiten Vokale haben eine

grössere umfärbende Kraft als die engen (Jak. , Alt.). Mit der

letzten Regel stimmt Tschuw. und Kas. nur, wenn man annimmt,

dass die Rundungsharmonie jünger als die Vokalverschiebung ist,

wodurch u zu o (o), o dagegen zu u geworden ist. So gewinnen

wir einen weiteren chronologischen Haltepunkt.

Bisweilen hat nun aber eine regressive Umfärbung statt-

gefunden: jak. xomiis, taranSi komus „Schilf, osm. kamys aus

*kamu6: Über diesen Vorgang drückt sich G. p. 24 recht unklar

aus. Der Leser hat den Eindruck, als ob die Vokale der ersten

und zweiten Silbe einen blutigen Kampf geführt hätten , wobei
bald der erste , bald der zweite den Sieg davongetragen hätte.

Dieser Eindruck wird noch verstärkt, wenn man sieht, dass G. in

anderem Zusammenhang von „ Doppelmöglichkeiten " (§§ 67, 128),

zufällige Rundung eines Vokals (§ 68) u. s. w. spricht. Aber diese

überhaupt wenig heilsamen Grundsätze sind hier nicht am Platze.

Denn die regressive Rundung ist anderer Art als die progressive;

tar. komus muss nämlich mit tar. eyir „schwer" osm. ayyr (G. p. 27)

parallel sein. Der letztere Fall trägt aber alle Kennzeichen des

Umlautes: die Konsonanten sind Vermittler der Umfärbung und
haben daher auch die Macht, die Umfärbung zu verhindern: aldim
,ich nahm", elip „nehmend", vgl. althochdeutsch waltit „er herrscht"

neben melit „er mahlt". Ferner ist das nach der Umfärbung zu-

nächst zu erwartende ä durch fortgesetzte Wirkung des mouillierten

Konsonanten zu e geworden, während das ursprüngliche ä als ä
geblieben ist. Genau ebenso war im Althochdeutschen das durch

Umlaut aus a entstandene e geschlossen , das ursprüngliche e da-

gegen offen. Ist aber eyir durch Umlaut entstanden, so ist das

Gleiche für komus jak. ocomus anzunehmen. Da nun nach G.'s

richtiger Deutung auch jak. uos „Mund" (osm. ayyz urtürk. *aguz}

durch Umlaut (also aus *oguz) zu erklären ist, so ist der it-Umlaut

älter als der Schwund des intervokalischen g h im Jakutischen

und somit viel älter als die Rundungsharmonie. (Jak. siirhä „zwanzig"

erklärt G. aus *jigürmä und hält es für möglich, dass in den Orkhon-

inschriften jigürmi zu lesen wäre ; da aber Prof. Vilh. Thomsen
eine derartige- Lesung als ganz unwahrscheinlich und nur jigirmi
als wahrscheinlich betrachtet, so muss die jakutische Form vorläufig

als unerklärt bei Seite bleiben). — Die regressive Richtung des

Umlauts spricht am ehesten für Anfangsbetonung.
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Jünger als die Rundungsharmonie ist das Entrundungsgesetz,

das von G. p. 17 als eine Analogiebildung betvachtet wird. Für
das Osmanische trifft dies jedenfalls zu; sonst könnte man Reste

des älteren Zustandes wie altun „Gold" (G. p. 24), üärü „vorwärts"

(G. p. 19) nicht finden. In anderen Dialekten (z. B. Altaisch) scheint

das Gesetz keine Ausnahmen zu haben ; hier könnte die Entrundungs-

harmonie daher sehr gut auf einem Lautgesetz beruhen. Dies ist

bei der Beurteilung der ein g enthaltenden Affixe zu erwägen;

wenn man z. B. in den Orkhoninschriften ärkli und ärkhg „tapfer"

neben einander findet, so mag man zwar mit G. p. 22 die beiden

als etymologisch verschieden auffassen , aber trotzdem kann das

letztere Affix nur -lig, nicht -lüg gelautet haben; denn nur bei laut-

licher Ähnlichkeit war eine Vermischung möglich; aÜ. jär-lil u. s. w.

kann dagegen nichts beweisen; denn da aller Wahrscheinlichkeit

nach ein ursprüngliches *jär-lüg durch das Entrundungsgesetz zu

*jär-lig hätte werden müssen, so ist die Rundung des altaischen

Wortes unter allen Umständen sekundär und von dem g bewirkt.

Ein solches sekundär gerundetes Affix hat im Altaischen bisweilen

Umlaut bewirkt (/o/ü „warm" koib. cylyg. diu orkh. älig G. p. 22).

Dieser Umlaut ist sehr viel jünger als der im Jakutischen , Ta-

rantschi , Tschuwaschischen erscheinende u - Umlaut (tar. komus
jak. xomus tschuw. xömöl G. p. 25), welcher im Altaischen nicht

vorzukommen scheint (alt. kamys).

Von den tschuwaschjschen Vokalverschiebungen hat Gron-

bech ausführlich und trettlich gehandelt. Er hat es aber nicht ver-

sucht, die Einzelheiten unter allgemeine Gesichtspunkte zu bringen.

Man kann sagen, dass die weiten vorderen Vokale zu hinteren

Vokalen geworden sind {ä ö ^ a o) , der enge , nicht gerundete

hintere Vokal zu einem Vokal der Vorderzunge (y ^ z, e) ge-

worden ist. Beide Vorgänge sind phonetisch ausserordentlich leicht

verständlich. Den Grund, weshalb das urtürkische ?6 nicht vor-

wärts verschoben wurde , könnte man in seiner Lippenrundung
suchen. Indessen ist, wie man aus Gi'0nbech's Darstellung jd. 72 f.

ersehen kann, auch ein u, ja sogar ein o bisweilen vorwärts ver-

schoben worden. Einiges, was G. unter diesem Gesichtspunkte an-

führt, glaube ich allerdings anders auffassen zu müssen ; ich stimme

ihm aber durchaus darin bei, dass es sich immer um einen langen

Vokal, und zwar einen sekundären langen Vokal handelt. An der

Länge des Vokals scheint in einigen W^örtern ein b Schuld zu sein:

süyä osm. jufka „dünn"; in ^:>ür- orkh. biijur- beruht die Länge
auf dem j; ob sie in irgend einem sicheren Falle auf einem g be-

ruht (etwa in törnä., anatri torna „Kranich"), ist mir zweifelhaft;

in pözö „Schenkel" ist zwar ein Guttural im Spiele, aber die Ent-

wickelung ist hier ganz eigenartig (vgl. unten) und erlaubt keinen

Schluss auf andere Fälle. Wenn demgemäss ein ü zu ii geworden

ist, so kann das Unterbleiben der Verschiebunar des urtürkischen u



546 Pedersen, Türkische Lautgesetze.

demgegenüber nicht auf der Rundung beruhen, sondern muss daraus

zu erklären sein, dass das urtürkische ?( zur Zeit der Verschiebung

des sekundären ii nicht mehr ein enger Vokal, sondern schon ein

o war. Wenn ferner die Verschiebung des ü mit der Verschiebung

des y gleichzeitig war (was keine sichere , wohl aber eine nahe-

liegende Annahme ist), so gewinnen wir die folgende chronologische

Anordnung der tschuwaschischen Vokalverschiebungen: 1) u iL i

wird zu ö e; ?/ und ü bleiben von dieser Bewegung unberührt.

Hierin stimmt das Tschuwaschische ganz und gar mit dem Kasa-

nischen überein. 2) Die weiten Vokale werden nach hinten , die

engen nach vorn verschoben; die Vokale der Zwischenstufe (o ö e)

bleiben unverändert. Über zwei Klassen von Ausnahmen von dieser

Verschiebung ist es sehr schwer sich Klarheit zu verschaffen. Es ist

aber ganz evident, dass eine Reihe von Wörtern ein unverschobenes

ä, eine andere Reihe ein unverschobenes ö aufweisen: tiw- „an-

rühren* orkh. tag-, silyä „Mähne" osm. jälä, pileh „fünf osm. büs,

sicce „sieben" osm. Jädl, st- „essen" osm. j«-, ilt- „hören" orkh.

äsid- , kil- „kommen" osm. gäl- , silem „Leim" alt. j'älim, sile

„Euter" kir. T^elin, Ml „Wind" osm. j'äl, tir^ tire „Haut" osm. däri.,

sene „neu" osm. Jäni, jege7' „Zwilling" osm. ähis (vgl. e'Ä^fe „zwei"

alt. ähki), te- „sagen" osm. da-. Diese Beispiele (Gr. p. 45, 102

—

108) zeigen, dass ein ursprüngliches t vor dem unverschobenen ä

nicht die Modifikation gelitten hat, welche vor einem ursprüng-

lichen i oder y eingetreten ist {(ernä osm. tyrnah „Kralle", cevä

osm. diz „Knie"). Beispiele für ein nicht nach hinten verschobenes

ö sind: pewä kir. högä „Damm", pürä „Niere" osm. böjräk
.,
süzä

osm. sögüt s'öjüt „Weide", tew- osm. döv- „schlagen", tewä tewe

„Knoten" zu osm. döj- „binden" , verän- „lernen" osm. öj'rän-,

vil- „sterben" osm. öl- und andere Beispiele, wo ö im Anlaut stand

(G. p. 65).

3) Das urtürkische a war mit dem aus ä entstandenen a
nicht zusammengefallen, sondern hatte einen a-ähnlichen Klang (ich

schreibe «). Nach den unter 2) erwähnten Verschiebungen ist nun
ein a, o, ein gebliebenes ä und ein gebliebenes ö in der ersten

Silbe des Wortes zu u i ii geworden (ähnlich wie im Kasanischen).

Es ist sonderbar, dass dieser Wandel nicht zum Zusammenfall eines

urtürk. o ö ä mit dem urtürk. u ü i geführt hat. Ich bin daher

geneigt, zwischen dem urtürkischen o ö ä und dem tschuwaschisch-

kasanischen u ü i als Zwischenglied eine mehr oder weniger diph-

thongische Aussprache anzusetzen ; zu dieser diphthongischen Aus-

sprache neigte das reine a (im Tschuw. aus urtürk. ä, im Kas. aus

urtürk. a) nicht; es blieb daher von der Bewegung unberührt. Vgl.

RadloflF p. 11 über die Aussprache des kirgisischen e (urtürk. ä). Für

das Tschuwaschische ist im einzelnen noch Manches hinzuzufügen.

Statt u (aus urtürk. a o o) haben einige tschuwaschische Dialekte

in der Regel o, aber in speciellen Fällen m, so namentlich wo ein

g ausgefallen ist : tu „Berg" tura „auf dem Berg", sux, ^uk neben
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siwex „nahe" orkh. Jciguk {s'iwex aus jaguk^ suk aus *jct(jk-

vor vokalisch anlautendem Affix; daraus erklärt sich auch das k
statt X, worüber Gr0nbech p. 65 zu vergleichen ist). Ein b in

der gleichen Stellung war nach meiner Vermutung schon früher

und in anderer Weise (vgl. silyä = jufka, mit Dehnung) ge-

schwunden ; tschuw. siü'e^n, sorem „Rücken" jak. saryn kas. jauryn
ist also regelmässig, wenn man ein *jabryn als Grundform ansetzt;

G. setzt p. 96 etwa '^jagryn an, weil seiner Ansicht nach kas. -au-

auf -ag-
, nicht auf -ah- weist , wovon ich ganz und gar nicht

überzeugt bin. [Über die verwickelte Frage der scheinbaren Kon-
traktionen im Tschuwaschischen ist G. § 132 zu vergleichen.] Ein
u in den o- Dialekten kommt aber auch sonst vor: ut „Pferd",

xut „Mal", tut „Geschmack", sut- „zünden", ude „Heu", tiida

„Lippe" (aber sxit-., sot- „verkaufen", ude, ode „Insel" u. s. w., ohne

dass der Grund des Unterschieds klar wäre; die Bemerkung von
G. § 86 Schluss hilft nichts, vgl. über ude, ode § 89). Es muss
auf einem zwischen 2) und 3) stattgefundenen Wandel beruhen,

dass ein o in mehrsilbigen Wörtern zu ö geworden ist; für ein zu

erwartendes o erscheint aber (zum Teil) u, wenn g folgte : id „Sohn"

orkh. ogul, ogl-; ausserdem in xurt „Wurm", sm^t „Haus" (G. p. 29).

4) Nach den unter 1—3 geschilderten Vorgängen hat eine De-

labialisierung der gerundeten Vokale stattgefunden , wofür die Be-

dingungen noch nicht gefunden sind: pex- „betrachten" G. p. 19,

tif- „nehmen" G. p. 29, p'ir „Hals", zi-at- „schmerzen" G. p. 44 ; eine

Reihe von Beispielen bei G. >; 29 p. 29 ; ve- aus anlautendem ü, ö

G. p. 64, 65 ; ii, e vor w in tewen „des Berges", pewä „Damm" u. s. w.

Mit den unter 1—4 angedeuteten, vielfach aber in den Einzel-

heiten nicht aufgeklärten Lautgesetzen ist die tschuwaschische

Vokalentwickeking noch nicht erschöpft. Vielfach findet sich ein

Schwanken zwischen i und e\ 'i und e, ii und ö wofür die Regeln

noch nicht gefunden sind. Eine Reihe von mehr vereinzelten

Rätseln ist bei G. gebührend hervorgehoben. Dass das magyar. eke

„Pflug" tschuwaschisches Lehnwort wäre (mit noch nicht ver-

schobenem (/; G. p. 10, 11), glaube ich nicht.

Die Zischlaute im Tschuwaschischen. Das urtürkische c

ist im Tschuwaschischen zu s (intervokalisch z) geworden. Das

urtürkische s wäre nach G. p. 4 immer zu l geworden. Es gibt

aber zahlreiche Ausnahmen, die G. nicht erklärt: pus „Kopf" u. s. w.

Wenn Gr0nbech bemerkt, dass die reflexiven Formen (vnrös „sich

sehlagen " u. s. w.) leichtverständlich seien , so glaubt er offenbar,

dass der Wandel hier unterblieben ist, damit nicht ein Zusammen-
fall mit den passiven Formen auf -l- eintrete. AVo bleibt aber in

diesem Falle die Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze ? Man kann

aus allen Gebieten der Sprachgeschichte Beispiele dafür finden, dass

die Lautgesetze einen Zusammenfall von Formen mit verschiedener

Bedeutung und eine Destruktion des Flexionssystems bewirkt haben.
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Der uubewusste und allmähliche Charakter des Lautwandels schliesst

dagegen die Annahme aus, dass er direkt von der Bedeutung der

Wörter abhängig sein könnte. Wenn aber s in einigen Fällen zu

l wurde, in anderen nicht, so dass in der reflexiven Form ein s

und ein / wechselten, so wäre es durchaus vei'ständlich, wenn die

s'-Form analogisch verallgemeinert wurde, weil sie die deutlichste

war. Ich glaube, dass nur das stimmhaft gewordene s (also h) zu

l geworden, das stimmlose s dagegen zu i geworden ist. Der
Wandel z^l ist mit einem vielfach vorkommenden Wandel eines

d in. l einigermaasseji parallel. Ein solcher Wandel kommt im
Albanesisehen vor: nordalb. uh „Weg" = südalb. u§e. Derselbe

Wandel kommt in den Bantusprachen vor (Meillet, Journal asiatique,

Mai-Juni 1902 p. 564). Vielleicht befindet sich das dänische ö

auf dem gleichen Wege ; es wird nämlich fast regelmässig von
Ausländern mit l verwechselt (Jespersen, Fonetik p. 247 hat

diese Verwechslung bei Engländern, Franzosen, Deutschen, Holländern

beobachtet ; mein d ist von einem Serben wiederholt als l auf-

gefasst worden). Meinem Ansicht nach wäre also im Tschuwaschischen

lautgesetzlich etwa pus „Kopf Dat. *pida, *cus „Stein" Dat. cula

zu erwarten. Es ist aber leicht verständlich, dass dieser Wechsel
analogisch beseitigt worden ist, wobei bald s, bald Z vorgezogen

worden ist. Es spricht nicht gegen meine Ansicht, dass l aus *

in einigen Wörtern vor t vorkommt {salt- „lösen" kir. ses- , ilt-

„hören" osm. ^s^^, alt- „graben" osm. äs-); denn in diesen Fällen

braucht s nicht von allem Anfang an vor t gestanden zu haben.

Das anlautende urtürk. s tritt im Tschuwaschischen als s auf:

^a-ke „dieser" neben ku, sa-we „jener" neben zjeZ, sapla „solcher"

neben a^j)Za, vgl. osm. is-bu s-ol s-imdi neben hu ol imdi^ jak.

suhu söl neben hu „dieser" öl „jener".

Es ist im Tschuwaschischen ein neues c und ein neues s ent-

standen. Ein t oder s ist in der Zeit zwischen der zweiten und
dritten Vokalverschiebung vor einem urtürkischen i oder y zunächst

mouillirt geworden und hat sich dann in bekannter Weise weiter

entwickelt. Aber der Parallelismus der beiden Laute hat bald auf-

gehört ; und es lässt sich überhaupt sehr oft in den verschiedensten

Sprachen beobachten, dass c und s sich nicht parallel entwickeln.

Während z. B. im Serbischen und im Polnischen c und s sich genau
entsprechen und beide ganz und gar nicht 2-haltig sind (weshalb

die serbischen Laute sehr s-artig klingen, s. Jespersen Fonetik

p. 243 , und ein grosser Teil der polnischen Dialekte geradezu s-

Laute hat), besteht im Russischen ein Unterschied: c ist ^-haltig,

s nicht. Hierüber geben die gewöhnlichen Grammatiken ausreichenden

Aufschluss (Ä s b 6 1 h p. 9 , v. M a r n i t z p. 6 u. s. w.) ; ich selbst

habe den Unterschied seinerzeit in St. Petersburg deutlich be-

obachtet, beschränke mich aber auf die oben gegebene akustische

Beschreibung, da mir die Sache physiologisch nicht ganz klar ist.

Im Böhmischen glaube ich denselben Unterschied wie im Russischen



Pedersen, Türkische Lcnägesetze. 549

beobachtet zu haben. Ähnliches kommt auch innerhalb des Türkischen

vor; während das Jakutische ein ähnliches Bild wie das Serbische

und Polnische aufweist (urtürk. c und s haben sich parallel ent-

wickelt und sind zu s geworden), stimmt das Kirgisische mit dem
Eussischen und Böhmischen: urtürk. c ist zu 6', urtürk. s zu s ge-

worden, was darauf deutet, dass c die e-haltige Aussprache länger

bewahrt hat als s. Das Tschuwaschische hat das urtürkische c und
s ijarallel behandelt ; beide haben die z-haltige Aussprache bewahrt

;

aber das aus t und s entstandene tschuwaschische c und s hat sich

verschieden entwickelt: o ist /-haltig, s nicht. Und wie man im
Russischen nach c ein i, nach .v aber ein y spricht, so spricht man
im Tschuwaschischen nach c ein ?, «', nach s aber ein e, 'i: ceh/ä

, Zunge" osm. dtl, scna „Fliege" osm. sinäk (G. p. 32). e ist also

von dem s hervorgerufen, nicht, wie G. will, s von dem e-. vielleicht

ist auch das e von es „das Innere" von dem unregelmässigen s

dieses Wortes hervorgerufen, e nach s in sewer „spitz", sewe

„flüssig" könnte auf Vermischung mit zusammengezogenen Formen
beruhen (sitv „Wasser" ist von sewe beeinflusst) ; -se poss. Pron.

3. Sing, hat sich nach -e gerichtet; das ^' in si'we „kalt" und sillä-

„ schütteln" kann nicht älter sein als das i in tir „Haut" u. s. w.,

vgl. oben.

Es könnte noch die Frage aufgeworfen werden , in welcher

Weise die sekundäre Modifikation eines urtürkischen .9 vor urtürk.

?'. 7/. die doch zunächst ein s gewesen sein muss , sich zu s ent-

wickeln konnte , ohne mit dem aus urtürk. s entstandenen s zu-

sammenzufallen. Diese Frage ist aber meiner Ansicht nach nicht

gefährlich , da man nicht wissen kann , was für Zwischenglieder

zwischen dem urtürkichen 6- (wo es nicht zu l geworden ist) und
dem tschuw. s gelegen haben; vielleicht könnte ein c als Zwischen-

glied anzusetzen sein.

G. hat p. 67 aus tschuw. süzä „Weidenbäum" osm. söjüt, sögüi

mit Recht gefolgert, dass gt im Tschuwaschischen z ergeben hat.

Er vermutet, dass t zu d, ö, z geworden ist; das g hätte aber die

Weiterentwickelung des z zu r verhindert. Diese letzte Annahme
kann nicht richtig sein. In j)'f'r osm. boyaz „Hals" ist ein z nach

g zvl r geworden ; denn p'ir lässt sich gewiss nur aus *bogz- er-

klären (da ein a nicht elidiert wird, ist die Grundform des tschuw.

Wortes vielleicht etwa *bogiiz, was aus einem ursprünglichen *bogaz

unter dem Einfluss von *aguz „Mund" umgebildet sein kann). Ich

glaube vielmehr, dass die Entwickelung des ursprünglichen gt (ki)

ähnlich wie im Slavischen gewesen ist. Im Slavischen ist bekannt-

lich aus einem idg. gt kt vor vorderen Vokalen ein einheitlicher

Laut entstanden: serb. c russ. c poln. und b()hm. c. Im Tschu-

waschischen wird man gleichfalls c (d. h. ts), und zwar ohne Rück-
sicht auf die vokalischen Umgebungen, erhalten haben. Wie das

urtürkische c zu s, so ist dies c zu s geworden, woraus intor-

vokalisch z. Neben süzä führt G. noch an: ^?ä2(J „Schenkel, Fuss"

Bd. LVII. 3G



550 Pedersen, Türhisclie Lautgesetze.

jak. büt osm. bud. Hier nehme ich ein ähnliche Erweiterung an

wie in celyä „Zunge" jak. ti/I, iilyä „Mähne" jak. siäl\ also *bütgah
(oder *bütkaJc), woraus durch Metathese *bügtak (= osm. budah
buydak „Zweig", das nach G. eine Ableitung von bud ist). Bei

p'izeli „gross" ujgur bäd'dk glaube ich von einer umgelauteten

Form *bödüJc ausgehen zu müssen; vor vokalisch anlautendem

Affixe hat man *b'ödk- *bötk- *b'ökt- bekommen; das hier ent-

standene z ist dann auch in die zweisilbige Form eingeführt worden.

Als tschuwaschische Lehnwörter fasst G. wohl mit Eecht magy.
biiza „Weizen" (osm. boydaj) und magy. tiizok „Trappgans" (dscha-

gatai toydak). Die ganze Entwickelung ist sehr interessant, kann
uns aber über den Ursprung des alten langen Vokales in jak. büt

nichts lehren.

Schliesslich ist noch im Tschuwaschischen vor einem alten

langen Vokal in einigen Fällen aus einem t ein c oder s entstanden

:

cul „Stein" jak. täs , sei „Zahn" jak. tls. G. hat aber nicht er-

klärt, weshalb in dem einen Falle c, in dem anderen s entstanden

ist. Eine Erklärung bietet sich leicht, wenn man an die von

Baudouin de Courtenay in dem Journal des russischen Unter-

richtsministeriums CCCXXXI (1900) p. 371 ff. behandelten Erschei-

nungen anknüpft. Die Mediae (und die Tenues aspiratae) werden

erfahrungsgemäss oft zu Spiranten in Fällen, wo die (reinen) Tenues

als Tenues oder als Affricatae bestehen bleiben : ngriech. / ;f
neben

•/.
, slav. z (aus 5) neben c , russ. z aus älterem dz in knjazh

„Füllst" u. s. w. neben gebliebenen c in otec „Vater" u. s. w. u. s. w.

Ich erkläre also s in tschuw. sei aus älterem 2, und vergleiche damit

den stimmhaften Laut des osm. dis „Zahn" neben dem stimmlosen t

in tas „Stein". Natürlich folgere ich daraus weiterhin, dass die

Doppelheit t : d und k : g, wahrscheinlich auch b :v (v urspr. bilabial;

älter eventuell p : b) im osmanischen Anlaut urtürkisch ist , und
dass das Osmanische auf diesem Punkte altertümlicher als die

Orkhoninschriften ist. Diese Ansicht lässt sich von zwei Seiten

angreifen. Zunächst kann man darauf hinweisen , dass im Osma-
nischen bisweilen Formen mit g und k nebeneinander stehen : göf

und köiük (kütük) G. p. 34. Meine Antwort ist, dass ich keines-

wegs glaube, dass das Osmanische den urtürkischen Anlaut ganz

unverschoben bewahrt hat. Ich habe nichts dagegen, dass man das

2) von ^jw- „reifen, gekocht werden", ^j?/c;aZ; neben bycak „Messer"

durch Assimilation erklärt. Nur müssen die Bedingungen für diese

As.similation sehr speciell sein; tas „Stein", dys „das Äussere",

gäi^ä „Nacht", gäcär „spaziert", dis „Zahn", diz „Knie" u. s. w.

zeigen unwiderleglich , dass keine allgemeine Assimilation des An-
lautes an einen folgenden Konsonanten stattgefunden hat. tok „satt"

mag meinetwegen zu dqj- „gesättigt werden" gehören. Eine all-

gemeine Verschiebung hat bei k und g vor hinteren Vokalen statt-

gefunden; denn hier kennt das Osmanische nur k. Das Tschu-

waschische scheint hier einen Unterschied zu kennen: jur „Schnee",
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jul- „bleiben", jun „Blut", jin „Scheide" osm. kar kal- kan kyn
neben tscbuw. xui' „Grans" xir xer „Mädchen" osm. Jcaz kyz. Der
Unterschied zwischen j und x lässt sich (da auf die Stimmhaftigkeit

oder Stimmlosigkeit der heutigen Sprache wegen der zahlreichen

im Türkischen stattgefundenen Verschiebungen nichts zu geben ist)

auf einen Unterschied zwischen einem „/cÄ-Laute" und einem ^acli-

Laute" zurückführen, k und g weisen oft nicht-parallele Ver-

schiebungen der Artikulationsstelle auf, wobei aber die Richtung

variiert. Meillet, Journal asiatique Mai-Juni 1902 p. 564, ver-

weist auf das arabische 5 aus ursemitischem g neben arab. k aus

ursemit. k und führt dazu eine Parallele aus dem Neuarmenischen

an. Übrigens hätte er sich auch auf das Altarmenische berufen

können, wo gleichfalls 5 mit k parallel ist : T^erni „warm", kin „Frau"

(Brugmann, Grundriss der vergl. Gramm, der idg. Sprachen I-

p. 619 f.). Eine andere Richtung der Verschiebung zeigt das Böhmische

(und Kleinrussische): ein aus g zunächst entstandenes y ist hier

nach hinten bis zur Stimmritze verschoben worden; das böhmische

h in Boha ist kein y^ sondern ein stimmhaftes h; der entsprechende

stimmlose Laut (a?) ist dagegen unverschoben geblieben, z. B. im
Nom. Büh „Gott", wo h wie der deutsche acA- Laut klingt.

Wenn man auf die von Radloif p. 121 aus dem Tarantschi an-

geführte Form yaz „Gans" irgend ein Gewicht legen darf, würde
das tschuwaschische x aul (/, das tschuwaschische j auf k zurück-

führen. Falls aber yaz sekundär wäre, wäre auch die umgekehrte

Deutung möglich. — Man könnte sich aber auch gegen meine An-
lautstheorie auf die osmanische Orthographie berufen , wo ein an-

lautendes d oft t geschrieben wird (z. B. day „Berg"). Man könnte

daraus folgern, dass d erst nach der Fixierung der osmanischen

Orthographie aus t entstanden wäre. Dies Argument wäre aber

nur dann zwingend, wenn die osmanische Schriftsprache von den

älteren türkischen Schriftsprachen (Dschagatai) unabhängig wäre.

Wenn sie aber davon nicht unabhängig ist, so kann day sich zu

dem geschriebenen tay ebenso verhalten , wie z. B. das russische

geschriebene raz- (kirchenslavisch, d. h. altbulgarisch) zu dem echt

russischen roz-. (Alles , was gegen meine Theorie eingewendet

werden kann, ist übrigens für G. § 140 noch verhängnisvoller.)

Die Behandlung des urtürkischen h g d J ist bei G. zwar

vorzüglich, doch, wie ich glaube, noch keineswegs erschöpfend. Den
Ausdruck G.'s p. 49 , dass ab ih 'ob üb in gewissen Dialekten zu

einem gerundeten Vokal mit einem nachgeschlagenen _/ geworden
ist, dürfte wenig glücklich sein. Das j ist kein Nachschlag, sondern

die direkte Fortsetzung des b. Die Entwickelung war äu im öil

öl Auf ähnlichem Wege ist z. B. das urindogermanische eu (und

ou) im Armenischen zu oi geworden ; auf ähnlichem Wege ist in

einigen dänischen Dialekten ein öw zu öj geworden {l'öjt neben dem
löwt anderer Dialekte, in der Schriftsprache hfte „heben"). Vgl.

36*
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noch den kas. Diphthong äü kir. eü öü G. p. 21 , kcas. jäjäii aus

orkh. jadag (also au > an > äü). — Pei-ner lässt es sich meinei'

Ansicht nach nicht ableugnen, dass ein urtürk. g im Osmanischen

neben einem gerundeten Vokal als v auftreten kann: gögä^ güvä^
, Terrine" G. p. 49, üväy' tarantschi ögäj „Stief-", büvät „vanne

de moulin" neben böjiinlä- „eindämmen" G. p. 43, güvär^in „Taube"

(von gök orkh. kök „blau" wie russ. golubh „Taube" nelDen goluhoj

„blau"; hier geht osm. v auf ein g zurück, das auf osmanischem

Boden aus h entstanden ist) G. p. 91, döv- döj- „schlagen" kir. tilj-

G. p. 108, söv- „schelten" kir. sök- jak. ü'öx- G. p. 115. Die

Entwickelung der ursprünglichen Gruppe -bg- geht gewiss in den

verschiedenen Dialekten nicht so sehr auseinander, wie G. annimmt;

osm. ay „Gift", ovala- „zerreiben", kovala- „verfolgen" u. s. w.

können zunächst auf g wie im Tarantschi (Kir. Kas.) weisen (G.

p. 53). Wenn im Jakutischen und in den Norddialekten b auftritt

(jak. aba „Gift" alt. kubala- „verfolgen"), so erkläre ich dies aus

einer Metathese, wodurch bg zu gh geworden ist; gb ergab viel-

leicht in allen Dialekten b (vgl. G. p. 57 über osm. öbiik). Ein

-bg- könnte auch in osm. syya- „reti'ousser" jak. ibiä G. p. 41

vorliegen. — Das osmanische v aus g neben einem gerundeten

Vokal hat wohl zum Teil den Charakter eines Übergangslautes; in

güväj „Schwiegersohn" G. ]d. 21, 43 steht v an der Stelle eines

ursprünglichen d (falls nicht *küdägü zu *kügädii umgestellt worden

ist). Zwischen zwei M-Lauten scheint aber statt v (aus b)J aufzutreten:

osm. Gen. suj'un „des Wassers" G. p. 47 (kaum Analogiebildung;

aber zwischen u und a steht v im abgeleiteten Verbum suvar-),

vgl. auch jwj- neben /mv- „waschen" G. p. 48. (Hat die osmanische

Schreibung a^iCi»! „Zorn" irgend eine lautgeschichliche Bedeutung?

vgl. jyjka-, jfy'ka- „waschen"). — Ein v neben einem gerundeten

Vokale kann vielleicht sogar einem ursprünglichen j entsprechen

;

vgl. duvak neben dujnak „Huf" G. p. 84. So vielleicht auch in

güvä „Motte" alt. kuja tar. Jcüä (mit regelmässigem Schwund des

j vgl. küä „Russ" G. p. 69, koib. köja) und in syvyk „feucht"

aus älterem *syvuk *syjuk, vgl. kas. syjyk kir. sujuk G. p. 48.

Allerdings muss man dann wegen tschuw. kcwä sewe annehmen,

dass ein j unter Umständen im Tschuwaschischen als w auftreten

kann. Aber diese Annahme scheint mir überhaupt unvermeidlich

zu sein: xew osm. hojun „Busen" G. p. 74, xewäl „Sonne" kas.

kojas, jak. kujas (mit nasaliertem _/) ; auch wohl in Lehnwörtern,

wo j ein ursprüngliches d ist: pew „Gestalt", pewä- „färben",

sew- „schinden" G. p. 74, 73. Die Regel ist sehr schwer zu for-

mulieren; vgl. mej osm. bqjun „Hals". Ob man dabei auf den

Unterschied zwischen j und / in den Orkhoninschriften verweisen

soll, ist mir sehr zweifelhaft. Radloif hat vermutet, dass i als ein

Zeichen für nj (besser n oder nasaliertes _/) aufzufassen wäre ; diese,

wie mir scheint, sehr plausible Vermutung lehnt G. p. 77 aus mir

•unbegreiflichen Gründen ab ; dabei hat er aber kein Recht sich auf
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Vilh. Thomsen zu berufen, da dieser sich über Radloös Vermutung
im Druck nicht geäussert hat; falls ich seine Vorlesungen nicht

missverstanden habe, dürfte er mit Radlofi' durchaus einig sein.

Wurzeletymologien und Wurzeldeterminative, ich habe im
vorhergehenden zu zeigen versucht, dass man vielfach das Material

anders zurechtlegen kann, als es bei Clrdnbech geschehen ist. Da-

durch wird seine Annahme von vorhistorischen Konsonantengruppen

und einem geschwundenen voi-historischen b oder g in sehr vielen

Fällen überflüssig. Ich kann nicht umhin, es scharf zu rügen, dass

G. nicht alle Wurzeletymologien vermieden hat; auf Wurzeletymo-

logien kann man niemals die Lautgeschichte aufbauen. Meinet-

wegen mag man einen Zusammenhang von orkh. kagan „Fürst"

und orkh. katun „Fürstin" vermuten; für die Lautlehre darf man
aber daraus nichts folgern ; denn der Zusammenhang ist nicht klarer

als etwa vom Standpunkte des modernen Englisch der Zusammen-
hang zwischen lord und lady. Wie leicht man bei der Zerlegung

der fertigen Wörter auf schlüpfrigen Boden kommt, hat G. p. 54

unfreiwillig bewiesen; er zerlegt nämlich das osmanische ävläk

„Furche" ohne zu bedenken, dass dies aus neugriech. avld%i (altgr.

avla'^) entlehnt ist; vgl. G. Meyer, Sitzungsberichte d. Wiener
Ak. 128 p. 58 (die lautliche Entwickelung ist wie in fänär ngr.

(pavccQi,, süngär ngr. acpovyyccQi,). Sonderbar sind auch G.'s An-
sichten über orkh. :jagy „Feind" p. 90; es soll mit osm. jqj „Bogen"

und Jad „Waffe" verwandt sein. Er zerlegt Ja-gy^ jä-j, Ja-d und
leitetja- aus älterem *jab- her (dies hat er zwar nicht ausgesprochen

;

aber bei seiner Gewohnheit, seine Ansichten nur anzudeuten, muss

er sich gefallen lassen, dass man seine Worte eventuell verdeutlicht;

ein ja- als Wurzel würde er nach seinen Worten § 113 Anfang

und § 152 erster Absatz, Schluss, offenbar nicht anerkennen). Dies

*jab- soll im jak. sä „Bogen, Flinte" und osm. j'av „Feind" vor-

liegen , während es mir unklar ist , was er eigentlich mit alt. ja
„Bogen" machen will. Ich halte dagegen alt. ja, jak. 5ä und osm.

JaJ für identisch; die Form ohne -j dürfte die ältere sein (ebenso

wie orkh. Jcü „Gerücht, Leumund" älter ist als die meiner Ansicht

nach auf *küf zurückgehenden Formen kir. küf, koib. kög, tschuw.

kewe\ dass das koib. -g nicht auf natürlicher Sprachentwickelung

beruhe, hat G. keineswegs bewiesen; auch jiglä/c „Beere" in den

Norddialekten, G. p. 47, kann ganz in der Ordnung sein; die Grund-

form war *jidläk
, ein Wandel eines dl in gl ist aber in vielen

Sprachen vorhanden: litauisch ägle „Tanne" böhm. jedle). Die

Rolle, welche _/ in der türkischen Flexion spielt, erklärt ausreichend

ein Jaj aus älterem *jä (und *kilf aus älterem kÜ). Ferner muss

osra.Jav mit orkh. jagi/ ganz oder nahezu identisch sein. Schlimmsten

Falles könnte man eine Entlehnung des osmanischen Wortes aus

einem anderen türkischen Dialekt annehmen. Mit ja
, Jaj hat es

gewiss nichts zu thun ; die Bezeichnung des Feindes als „Bewaffneter"
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wäre sonderbar. Eher könnte man eine ältere Bedeutung „fremd*

annehmen (vgl. lat. hostis = d. Gast): die Bedeutung „fremd"

könnte wiederum auf eine ältere Bedeutung „Nachbar" zurück-

geben ; eine derartige Entwickelung liegt im Irisehen vor, vgl. meine

Erörterungen bei Finck , Die Araner Mundart II p. 281 f. , und
Zimmer, Deutsche Litteraturzeitung 1900, 1253—54; auch im
Albanesischen kann fHihe (Lehnwort aus lat. vicinia) „die Fremde"
bedeuten; vgl. auch Spiegel, Altpers. Keilinschr. p. 97 unten. Ich

stelle daher jagy „Feind" zu orkh. jagru, jaguk „nahe". — Die

häufige Annahme von Wurzeldeterminativen bei G. kann ich gleich-

falls nicht billigen. Andere Erklärungen scheinen mir überall näher

zu liegen. G. sieht z. B. in osm. göz „Auge" tschuw. Jeus „Auge"
und osm. g'ör- „sehen" drei vei'schiedene Bildungen aus einer un-

bekannten Wurzel ; er zerlegt also gö-z Icu-s gö-r. kus neben guz

erkläre ich viel lieber daraus, dass die Bezeichnungen von Körper-

teilen sich gegenseitig beeinflusst haben, vgl. die unregelmässige

Entwickelung von kir. üs alt. üs „Handfläche" (osm. avu^; die

Erklärung bei G. p. 47, vgl. p. 49 § 59 letzter Absatz, lehne ich

ab). Das Wort für „Auge" hat sich im Tschuwaschischen offenbar

mit einem anderen Worte (osm. kas „Augenbraue") vermischt.

Und wenn man göz mit gor- kombinieren will, genügt es vollkommen,

das letztere Wort zu zerlegen; z könnte vor r geschwunden sein,

vgl. Vilh. Thomsen, Inscriptions de l'Orkhon p. 32 über die Verbal-

endung -syrat-, und vgl. kir. kökräk „Brust", das mit einem ähn-

lichen Affixe wie in kir. büjrük osm. b'öjrak „Niere" aus einem

dem osm. goks tschuw. kogör entsprechenden Worte gebildet ist

(das tschuw. r identifiziere ich mit dem osm. s; also urtürk. z,

das sich im Osmanischen an das k assimiliert hat). — p. 115
glaubt G. das osmanische söjlä- „sprechen" (orkh. sözlä-s-) von

söz „Wort, Rede" trennen zu müssen; er zerlegt also sö-z sö-j-lä-.

Einfacher ist es doch, einen Übergang von -zl- in -jl- zu konsta-

tieren, wogegen nichts spricht; osm. öjlä „Mittag" neben öz „Mitte,

Mark" ist, wie Dr. Johannes 0strup mündlich hervorgehoben

hat, ein starker Beweis dafür (ein koibalisches Substantiv so kann

dagegen nicht sprechen , da es von dem Verbum beeinflusst sein

kann). Schlimmsten Falles könnte man bei söjlä- Einfluss von

äjlä- „machen" annehmen. Dass Reduplikationen wie osm. bom
bos, büs biitän (G. p. 115) für die Berechtigung von G.'s Zer-

legungen sprechen sollten, kann ich ebensowenig wie Dr. 0strup

zugeben (vgl. gr. Ttoiitvvoi, rov&oov^co).

Anlautsgesetze im Tschuwaschischen und den anderen
türl<ischen Dialei<ten. Es ist keineswegs selten, dass ein tüi-kisches

Wort in den verschiedenen Dialekten teils mit anlautendem Vokal,

teils mit.y+ Vokal anfängt: orkh. ygac „Baum" ujgnr. jyyac G.

p. 75; alt. üyön „Zügel" kir. 2,üg'ön; hierher vielleicht ujgur. abyt-

„ trösten" kas. jyuat-. Eine Regel für die Stellung der einzelnen
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Dialekte diesem j gegenüber scheint es mir unmöglicli zu finden

;

jeder Dialekt erscheint bald auf der einen, bald auf der anderen

Seite. Höchstens könnte es scheinen , dass ein derartiges _/ nicht

im Jakutischen (als s) oder Tschuwaschischen (als ^) auftritt. Aber

auch diese Begrenzung wäre aufzugeben, wenn orkh. adah „Fuss"

und j'adag „pedester" (mit verschiedenen Affixen) miteinander zu

kombinieren wären. [Die Kombination von orkh. tki „zwei" und
jigirmi „zwanzig" kann man zwar vortragen, ohne in dem Grade

alle Thatsachen der türkischen Sprachgeschichte auf den Kopf zu

stellen, wie es Halevy, Mem. Soc. Lingu. XI 79 gethan hat: es

ist aber zu bedenken, dass fast kein Laut stimmt; die erste Silbe

in zki schwankt in den Dialekten zwischen ä und i; in jigirmi

haben wir dagegen ein unzweifelhaft reines /; das eine Wort hat

urtürk. Je, das andere urtürk. g.] Ich halte es unter allen Um-
ständen für sicher , dass das schwankende j im Anlaut einen ähn-

lichen Ursprung hat , wie das unursprüngliche j und v im Anlaut

baltisch-slavischer Wörter, d. h. es ist ein Hiatus-Einschub. Wenn
man adak

:

Jadag hierherrechnet, reicht dieser Einschub in die

urtüi'kische Zeit zurück; üy'ön und ^ügön wären urtürkische Alter-

nationen (d. h. man hätte im Urtürkischen sowohl *ügän wie *jügän

gehabt) ; wenn man dagegen jadag fern hält, kann das unursprüng-

liche / einzeldialektisch sein. Vgl. (?) osm. jäsii- neben äsir „Ge-

fangener" (arabisch). Im Slavischen hat der Wechsel zwischen

anlautendem Vokal und anlautendem j oder v bisweilen dazu Anlass

gegeben, dass ein ursprüngliches j oder v verloren gegangen ist

(slav. osa lit. vapsa = lat. vespd); die Möglichkeit einer ähnlichen

Entwickelung darf man apriori auch für das Türkische nicht ab-

leugnen. Es wäre also denkbar, dass z. B. orkh.. jugla- „weinen"

älter sein könnte als das ugla- ygla- anderer Dialekte , und ich

kann es daher nicht als sicher betrachten, dass das unursprüngliche

j schon in der Sprache der Orkhoninschriften vorhanden ist. In

dem osm. vur- „schlagen, legen" neben dem ur- anderer Dialekte

(das auch von der osmanischen Orthographie vorausgesetzt wird)

kann ich nichts anderes sehen als ein mit dem unursprünglichen j
paralleles unursprüngliches v. Vgl. umgekehrt ol- statt "^vol- „sein,

wei-den", olta neben volta „das Lavieren" ital. volta.

Wenn das schwankende j jung ist, so kann es mit dem tschu-

waschischen j m j'iwes „Baum", j'iw'er „schwer" u. s. w. identisch

sein; auch ein entsprechendes v ist im Tschuwaschischen häufig:

verän- „lernen", vm-ö „Dieb" (mit spurlosem Schwunde des g vor

r), vörman „Wald" osm. ortnan, vires „russisch" u. s. w. (G. p. 64f.).

Aber G. hat richtig gesehen, dass dasjenige j oder r, das vor den

ursprünglich langen Vokalen auftritt, anders zu erklären ist. Wegen
jur „Schnee" jak. xUr , cul „Stein" jak. täs , kiiwak „blau" jak.

kii'öx, t'dwar „Salz" jak. tüs muss auch Jai „Xame" jak. ät, var
„Mitte, Mark" jak. üös auf einem von der Stellung im Anlaut

unabhängigen Gesetz beruhen. Es liegt am nächsten eine Diph-
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thongierung der laugen Vokale anzunehmen, ä ist zu ya geworden,

woraus anlautend ya-, ju- u. s. w.; tya- und xya ergab {ca-» c%-,

{ja- ^)Ju-. Nach den übrigen Konsonanten ist das _/ spurlos ge-

schwunden: pur por = jak. bär „ist da" u. s. w. Natürlich kann
man bei dieser Auffassung nicht zugeben, dass jak. äs „weiss"

tschuw. Jus Jos „Hermelin" aus *akas entstanden wäre (was auch

sonst gegen die Lautgesetze streiten würde) : vielmehr beruht alt.

akas, ayas auf analogischem Anschluss an ah „weiss" oder, was

G. annehmen möchte , auf Komposition mit ak. Wo im Tschu-

waschischen ein V vor einem urtürkischen a auftritt, kann es nie-

mals auf alter Länge des Vokales beruhen, sondern muss immer
ein späterer Hiatuseinschub sein; so in vur „Mund", mag man es

aus *oyuz oder aus *ayuz erklären, v'is'- „hungern" ist daher

wegen jak. äs eine Schwierigkeit für meine Theorie; man kann

Vermischung mit einem kurzvokalischen Worte annehmen (etwa

osm. as jak. as „Speise, Nahrung"). Das lange a hat gleichfalls

Ja ergeben; tschnw. Jal „Dorf" wird wohl richtig von G. zu orkh.

// „Volk, Reich" gestellt (zu kas. auyl u. s. w. kann es nach

den Lautgesetzen nicht gehören). Ob a nach Konsonanten eine

Spur hinterlassen könnte, ist nicht ausgemacht ; denn man muss von

einer Diphthongierung iä ausgehen , und J könnte sehr gut vor ä
schwinden, wo es vor a blieb (vgl. litauisch sveczas „Gast", aber

Vokativ svete, urspr. -tios -tie).

Auch y muss in ähnlicher Weise diphthongiert worden sein,

etwa zu zii, woraus ja, Ji : Jar- „senden" jak. yi-
; Jm „Scheide"

jak. kyn (Radioff p. 78 führt ein aderbedschanisches kyyyn an;

daraus lassen sich aber die Formen der übrigen Dialekte nicht er-

klären ; kyyyn muss also auf irgend einer Neuerung beruhen).

Tschuw. car- „zurückhalten" koib. tys- kir. tyj- könnte hierher

gehören. Jak. tyn- „atmen" gehört nicht, wie Radioff p. 78 an-

nimmt, zu tschuw. tewen- „schwer atmen"; dies letztere wird viel-

mehr mit Recht von G. zu kas. kir. tyyyz tschuw. tewer „eng*

Langes l muss zu ie u. s. w. geworden sein; beweisend ist sei

„Zahn". Dies Wort zeigt uns, dass die Diphthongierung der langen

Vokale älter sein muss als die Affektion eines t oder s vor urtürk.

2, y ; denn bei dieser Affektion lässt sich kein Unterschied zwischen

t und d beobachten: cerä „Knie" osm. diz. — Sichere Beispiele

für die Diphthongierung eines ä a y l finden sich nur in ein-

silbigen Stämmen; vielleicht ist daher v'ize, „hungrig" ganz regel-

mässig (neben dem unregelmässigen vis- „hungern").

Die gerundeten langen Vokale ö ü, o ü sind offenbar zunächst

zu uo und üö diphthongiert worden; daraus anlautend vun „zehn",

vut „Feuer", vat „Galle", ?;ar „Mark", vor- „werfen", veJ „Ende",

vales- „teilen" (also oft ein gleiches Resultat wie bei dem jüngeren

i;-Voi-schlag). Im Inlaut ist v nach den allermeisten Konsonanten

verloren gegangen; nur nach t und k ist es geblieben, hat aber
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den Einschub eines ii hervorgerufen: tewar „Salz" jak. tüs, hewah
„blau" (keivagar^en „Taube"), kewar osm. Jcöz „glühende Kohlen",

ketoaba osm. cföbäk „Nabel" (NB. zweisilbiger Stamm) , tewatte

„vier" osm. dort (dörd). Dagegen kann xewar- „hinterlassen"

G. p. 74 unmöglich eine Nebenform zu xor- „legen" sein, was auch

nicht nötig ist. Gegen meine Auffassung scheint tul- toi- „sich

füllen" jak. tuol- osm. dol- und köt- „hüten", jak. küt- osm. glld-

zu sprechen; man kann hier eventuell Entlehnung aus dem Kasa-

^nischen annehmen.

Da demgemäss das von G. beigebrachte vokalgeschichtliche

Material sich ohne die Annahme eines geschwundenen Elementes bei

den alten langen Vokalen zurechtlegen lässt, so möchte ich noch kurz

die Frage erörtern, ob vielleicht andere Erscheinungen trotzdem

eine solche Annahme verlangen. G. beruft sich p. 65 auf das k

von tschuw. suk „ist nicht" jak. suox orkh.. jok^ das er mit dem
k von suk „nahe" = s'iwex (und xuk = xiwex „Spreu") ver-

gleicht. Eine zweisilbige Form wird dadurch jedenfalls nicht be-

wiesen , da suk „nahe" und xuk gewiss auf einsilbige Formen
wie *jagk- zurückgehen müssen. Vielleicht wäre es nicht ganz

ausgeschlossen, dass suk „ist nicht" von suk „nahe" beeinflusst

sein könnte; die Bedeutungen stehen sich nahe genug um volks-

etymologisch verknüpft werden zu können ; bei osm. jaz- jak. sys-

„nahe daran sein", kas. jaz- „verlieren" (osm. jazyk „Verlust")

liegen dieselben Bedeutungen bei etymologischer Identität vor. Wenn
man aber diese Vermutung ablehnt, kann man aus dem k von suk
„ist nicht" eigentlich nur etwa ein kk, also urtürk. *jökk, folgern.

G. hat sich bisweilen auf die einzelsprachlichen doppelten Konso-

nanten berufen ; er hat es aber unterlassen, zu untersuchen, ob man
vielleicht schon für das Urtürkische Doppelkonsonanten (etwa z. B.

in „sieben" : alt. Jättl jak. sättü tschuw. slcc^ kas. Jide osm. jädi)

anzunehmen hat. Es wäre fast selbstverständlich, dass etwaige

Doppelkonsonanten in den Orkhoninschriften nicht bezeichnet sein

würden. Nimmt man ein urtürk. *jökk an, so könnte man eventuell

-kk auf -dk zurückführen und mit G. p. 73 an ujg. Jod- „zu

Grunde richten", ka.s. jij- „veidieren" anknüpfen. Nach G. p. 63

§ 82 Schluss würde das Osmanische für die ursprüngliche Zwei-

silbigkeit der langen Vokale sprechen; denn G. findet es nicht

wahrscheinlich, dass die langen Vokale auf den folgenden Konso-

nanten wirken sollten. Ich sehe ganz davon ab, ob diese Behauptung
dem Verf. nicht chronologische Schwierigkeiten bereiten wird. Mir
ist die Annahme, dass eine lange Silbe dieselbe Wirkung wie zwei

kurze Silben ausüben kann, keineswegs auffällig; vgl. lat. facere

capere jacere lyarere u. s. w. , aber farcire fulclre haurire sceplre

(mit 'ire nach langer Silbe) und amlclre aperire sepelire (mit -Ire

nach zwei kurzen Silben) ; ähnlich got. nasjip aber -wardeip und
mikäeip (Brugmann, Grundriss I- p. 253). Vilh. Thomsen hat

gegen Gr0nbech lat. quod neben quo (aus quöd) angeführt, und
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bei Jespersen, Fonetik p. 517, wird man Beispiele für eine Wechsel-
wirkung zwischen Yokallänge und Stimmton des folgenden Konso-
nanten nachgewiesen finden. Aber es ist mir allerdings zweifelhaft,

ob das zweite d von dem osm. dort dörd-ün^ü von der Vokal-

länge bewirkt ist; ich würde hier und in kurd „Wurm", Jurd
, Heimat" eventuell altes (urtürkisches) rd annehmen. Ich leugne

nicht, dass die Erklärung des jakutischen Quantitätswechsels, welche

G. § 123 als Konsequenz seiner Ansichten aufstellt, an und für

sich sehr einfach und ansprechend sein würde ; aber ohne Schwierig-

keiten ist sie nicht; gerade in den Fällen, wo thatsächlich eine

Media geschwunden ist, findet sich kein Quantitätswechsel (uol

„Sohn", uolan „Bursche" ; die beiden Fälle bei G. § 126 Schluss

können Analogiebildungen sein). Und andere Erklärungen sind

doch auch wenigstens denkbar; es könnte sich etwa um Accent-

verschiebungen handeln, welche die Brücke von der urtürkischen

Anfangsbetonung zur jakutischen Endbetonung bildeten, und man
könnte annehmen, dass die Verschiebung zunächst ausgeblieben

wäre , wenn die erste Silbe sowohl von Natur wie durch Position

lang war (und dass eine derartige Binnensilbe die Verschiebung

eine Zeitlang aufgehalten hätte). Ich folgere also aus dem jaku-

tischen Quantitätswechsel überhaupt nichts.

Urtürkische Alternationen. Ein geschwundener Konsonant

hat nach G. in einigen Fällen eine Variation der Vokalqualität

bewirkt. Ich finde bei ihm die folgenden Beispiele, die eine Spur

des betreffenden Konsonanten zu enthalten scheinen könnten:

tschuw. siive^e „scharf" jak. syi// koib. cittig osm. üi (y:{);
tschuw. id-'ei- „werfen" jak. yt- osm. ai- {y-.a); tschuw. /»yc?e

„Laus" jak. bijt osm. bit {y : i) ; tarantschi jaü „Mähne" alt. jcd

osm. JäJä (a-.ä); tschuw. awei- jak. äY- osm. ÖY- „singen, krähen".

Aber diese Fälle können nichts erklären, bedürfen vielmehr selbst

der Erklärung: jail kann jak. ayys osm. säkiz „acht" nicht er-

klären (und der Umstand , dass säkiz ein altes Kompositum sein

könnte , was ich übrigens ganz ableugne , hilft nichts , weil man
eben nur ein altes Kompositum annehmen könnte); p'ijde kann

jak. yt osm. it „Hund" nicht erklären, denn hier hat die tschu-

waschische Form ij'ide) kein y ; aioet- hilft zur Erklärung von

osm. ät „Fleisch" tschuw. üt nichts. Bei siwe.T^e dürfte die Sache

übrigens ganz klar sein; ein ursprüngliches *jytyg ist zu *jygyt

umgestellt worden ; daraus mit dem Affix -yg *jygytyg tschuw. di-

we^e. Bei iu:et- ist die Sache ebenso klar ; denn dies Wort ge-

hört, wie mich Vilh. Thomsen belehrt, zu orkh. agyi- „loslassen",

„laisser echapper". Übrigens ist die Möglichkeit von Reduplikationen

wie osm. ap ak, tor top (G. p. 115) auch beim Verbum zu beachten.

Manche Vokaldifferenzen, die bis jetzt unaufgeklärt sind, werden

sich wohl mit der Zeit durch genauere Erforschung der Einzel-

sprachen aufklären. Es werden aber auch Fälle bleiben , die man
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einfach als urtürkische Alternationen anzuführen haben wird. Solche

Alternationen können sowohl in der ersten Silbe wie in den folgen-

den Silben aviftreten (Ablativendung -dein -ch/n; osm. Aorist gidär

hilir). Die Alternationen können sich auf den Ööhungsgrad (osm. al-

„nehmen" Jak. ?//-), auf die Artikulationsstelle (osm. öh'dz jak. oyus)

und auf die Lippenrundung beziehen, auch wohl auf mehrere Eigen-

schaften der Vokale (ÖflPnungsgrad und Artikulationsstelle bei

orkh. otuz „dreissig" : üc „drei" \ t : c wie in osm. od „Feuer" : 02,ak

,Herd" G. p. 63). Der Grund der verschiedenen Alternationen wird

sehr verschieden sein ; in einigen Fällen scheint mir eine Art Meta-

these stattgefunden zu haben : orkh. ygao koib. ayys (und mit Aus-

gleichung osm. aya^ „Baum") ; osm. bayyr „Leber" tschuw. pewär
(aus *hygar)-, osm. tilki „Fuchs" erkläre ich aus Hilkil neben

tarantschi tülki; osm. kavur- „rösten" stelle ich zu ujgur. kubar-

(G. p. 86); osm. bidud „Wolke" aus ^bulyt^ tschuw. p'ölöt mit Um-
laut aus *bylut (jak. bylyt) ; vgl. kir. kas. tamyr neben jak. tymyr
„Ader" osm. damar; osm. düjü aus *dägül „ist nicht" dschagatai

tügül; auch vielleicht osm. j'yldyz „Stern" aus ^jylduz und kir. ^oldiiz

aus ^joldyz ; osm. alyr „nimmt" jak. ylar.

Schlussergebnis. Wer meine Ansichten teilt, wird die Sprache

der Orkhoninschriften als nahezu urtürkisch bezeichnen müssen.

Unter den übrigen Sprachen dürfte das Osmanische , wie auch G.

annimmt, das altertümlichste Gepräge haben. Eine Berechtigung,

dem Jakutischen und Tschuwaschischen eine Sonderstellung inner-

halb des Sprachstammes zuzuschreiben
,
gibt es nicht ; sie haben

sich mehr verändert als die übrigen Dialekte und mögen daher

meinetwegen als besondere türkische Sprachen (nicht türkische Dia-

lekte) bezeichnet werden ; aber sie weisen nicht auf eine andere

Grundlage zurück, als die übrigen türkischen Dialekte. G. scheint

dies in einem bestimmten Falle anzunehmen; p. 3 scheint er das

jakutische Possessivpronomen -ta, -a als verschiedea von der Gi'und-

lage der übrigen Dialekte -s«, -i aufzufassen. Ob bei dem Vokal

eine urtürkische Alternation anzunehmen ist, will ich nicht ent-

scheiden ; a tritt aber im Jakutischen in einer Reihe von "Fällen

mit einer solchen Regelmässigkeit auf {cdta „6", sättä „7"), dass

man fast ein einzelsprachliches, noch nicht aufgeklärtes Lautgesetz

annehmen möchte. Was das -t von -ta betrifft, so nehme ich un-

bedingt an (und es freut mich, hierin die Zustimmung von Vilh.

Thomsen zu haben), dass es auf einem sogar sehr jungen jakutischen

Lautgesetze beruht, wofür man Beispiele bei Böhtlingk p. 84 (vgl.

p. 211 über den Conditionalis und G. p. 107 über jak. üir-) findet.

Allerdings scheint die vollständige Aufklärung dieses Lautgesetzes

mit unseren jetzigen Mitteln nicht möglich zu sein; es muss zu-

nächst mehr Material für die Kenntnis der jakutischen Sprache

gesammelt werden. In dem tschuwaschischen e kann ich gar nichts

rätselhaftes sehen.
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Das Jakutische und das Tscliuwascbiscbe haben in G.'s Hand
der türkischen Lau.tgescbichte wesentliche Dienste geleistet. Trotz-

dem ist es aber ganz klar, dass sie im ganzen wenig altertümlich

sind. Das Tschuwaschische ist zweifellos unter allen türkischen

Sprachen die am meisten alterierte und unursprünglichste.

Gegen seine eigenen Grundsätze beruft sich G. p. 68 scheinbar

auf meng, dahusun „Salz". Natürlich müssen einmal die Überein-

stimmungen des Türkischen mit dem Mongolischen lautgeschichtlich

ausführlich untersucht werden (ein vereinzelter Verweis hat keinen

Wert). Sollten sich dabei Formen ergeben, die älter als die durch

Sprachvergleichung erschlossenen urtürkischen. Formen wären , so

darf das uns nicht an unserer Methode iiTe machen ; solche Formen
wären nicht als urtürkisch, sondern als prätürkisch zu be-

zeichnen.

Ich habe mich in meiner Anzeige mehr damit beschäftigt, die

von G. angeregten Probleme zu diskutieren , als mit der Hervor-

hebung aller Kleinigkeiten, die bei ihm eventuell zu korrigieren

sind, die man aber getrost der Zeit überlassen kann. Ich halte es

ül")erhaupt für berechtigt, mehr die guten als die schwachen Seiten,

eines anzuzeigenden Werkes hervorzuheben ; und ich beurteile den
Wert eines Buches nicht so sehr nach seiner Unfehlbarkeit, wie

nach seiner Fruchtbarkeit. Ich gestehe gern, dass ich nach dem
von G. schon geleisteten auch künftig von ihm wertvolle Leistungen

auf dem Gebiete der türkischen Sprachgeschichte erwarte. Übi-igens

habe ich im vorhergehenden keineswegs alles, was bei G. wertvoll

ist, besprochen; vgl. z. B. seine in § 125 gegebene Erkläi-ung des

jakutischen Aorists il2,är „führt".

Gronbech hält es p. 69 für möglich , dass das türkische Wort
für „Gans" aus dem Indogermanischen entlehnt sein könnte (osm. kaz

jak. xäs tschuw. xur). Es giebt meiner Ansicht nach bei diesem

Worte drei Möglichkeiten: Zufall, Entlehnung und Verwandtschaft.

Auch mit dieser letzten Möglichkeit muss man rechnen. Sehr viele

Sprachstämme in Asien sind zweifellos mit dem Indogermanischen

verwandt; vielleicht gilt das für alle diejenigen Sprachen, die man
als Ural - altaisch bezeichnet hat. Ich möchte alle mit dem Indo-

germanischen verwandten Sprachstämme unter dem Namen „nostra-

tische Sprachen" zusammenfassen. Die nostratischen Sprachen

nehmen nicht nur in Europa und Asien einen sehr breiten Raum
«in, sondern sie erstrecken sich auch bis nach Afrika hinein; denn

die semitisch - chamitischen Sprachen sind meiner Ansicht nach

zweifellos nostratisch. Bei dem Nachweis der Verwandtschaft der

nostratischen Sprachen müssen nicht nur alle Wurzeletymologien

und überhaupt alle etymologischen Spielereien fern bleiben, sondern

man sollte sich überhaupt nicht bemühen, eine Masse von Stoff zu

häufen. Man sollte sich vielmehr auf die rationelle Betrachtung

einer Reihe von Pronomina, Negationen, zum Teil auch Zahlwörtern

beschränken . welche sich durch mehrere Sprachstämme verfolgen
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(an das Indogermanische erinnert im Türkischen die Negation
-?na, -mä und die mit in anlautenden Fragepartikeln, das fragende

Pronomen kini^ das Pronomen der ersten Person wem, die Verbal-
endung der 1. Sing, -m, 1. Plur. -myz, -miz und die Endung -jin

in der 1. Sing, des an den indogermanischen Konjunktiv sehr er-

innernden „Optativ" [mit dem Optativaffix -«-, -ä-], das Pronomen
der 2. Sing, sän [vgl. die idg. Verbalendung -5], die Kausativbildung

mit -tur- [vgl. idg. -tör nomen agentis; auch die indogermanischen

Kausativa sehen aus als ob sie von nomina agentis des Typus
ipoqög abgeleitet wären] , die nomina actionis wie orkh. häd-im
„Kleidung", einige Zahlwörter: oi'kh. jiti „7", jitm-is ,70" [mit

j = idg. s wie urtürk. *jib- „nähen", o%m.. jyldyz „Stern": indo-

germanisches Wort für „Sonne", jat- „liegen": idg. Wort für „sitzen"];

m-türk. has „5" [mit s = idg. -^"e; vgl. o'&vn. jpis- „gekocht werden",

idg. ^peq^'^eti „kocht"] u. s. w. u. s. w.). Ich widerstehe der Ver-
suchung, ausführlicher auf diese ganze Frage einzugehen. Ich be-

merke nur, dass es bei Untersuchungen über die eventuelle Ver-
wandtschaft am vorsichtigsten ist, Wörter wie osm. däri „Haut",
hart- „hauen", öhüz „Ochs", tavar (urtürk. *tabar) „Rind", ajysah

„Pappel" (tschuw. ewes „Aspe") als Entlehnungen zu betrachten,

wenn man auch die Quelle der Entlehnung nicht genau präcisieren

kann {ajysak, däri, kärt- , osm. gäv- „kauen" und einige andere

Wörter erinnern allerdings sehr an slavisches Sprachgut in vor-

slavischer Lautgestalt). Es giebt aber im Türkischen alte Lehnwörter,
die das Gepräge einer ganz bestimmten Sprache, und zwar der

armenischen Sprache , tragen ; hierher gehört vor allem ein weit

gewandertes Wort , osm. 06*«^; „Esel", vgl. Seh rader, Eeallexikon

p. 206 ; denn das arm. es „Esel" ist ein altes indogermanisches Wort,
vgl. Verf. Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung 38, 197.

(Damit ist eine andere Thatsache nicht zu verwechseln, nämlich
dass es im Osmanischen einige moderne Lehnwörter aus dem Ar-
menischen giebt). Ich kann auf diese ganze Frage hier nicht ein-

gehen , bemerke nur, dass ich es nicht als unmöglich betrachte,

dass türk. kaz {yaz) aus dem Armenischen entlehnt sein könnte.

Man müsste dann annehmen, dass das arm. sag „Gans" unter dem
Einfluss von jag „pulcino, pollo" (alb. zog) aus *gas umgebildet
wäre ; ein armenisches *gas würde dem slavischen gqsh schön ent-

sprechen. Da ich überhaupt bei einer ganzen Reihe von alt-

türkischen Wörtern Entlehnung aus dem Armenischen vermute, so

halte ich auch orkh. hoi „Schaf" für Lehnwort aus arm. xoy „Widder".

Aus einer dem osmanischen Icqjun „Schaf" (vielleicht aus Vtojin)

entsprechenden Form wäre dann das mongolische ocojiin entlehnt

(und weiterhin dem Mandschuischen übermittelt).
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Ein Beitrag zur Geschichte der persischen Gotteslehre.

Von

Oscar Braiiu.

In der Zeitschrift für armenisclie Philologie Bd. I S. 149 ff.

veröffentlicht Geizer unter dem Titel: „Eznik und die Entwicklung

des persischen Religionssystems" eine interessante Studie, worin er

unter anderem die beiden armenischen Zeugnisse, das Ezniks, sowie

das von Elise überlieferte Glaubensbekenntnis des Mihr Narse dafür

anführt, dass die zerwanitische Lehre eine Zeit lang während des

fünften Jahrhunderts in Persien die herrschende war. Ich kann

nun dafür auch ein syrisches Zeugnis anführen, das zeigt, dass auch

unter Chosrau Anosarwan diese Lehre jedenfalls den Untergang des

Mazdakismus überdauerte, welches Zeugnis um so mehr ins Gewicht

fällt, als es höchstwahrscheinlich einem von der Mazdalehre zum
Christentum bekehrten Manne angehört, dem Katholikos Mar Aba
dem Grossen (reg. 540—552).

Die schon so viel erwähnte syrische Handschrift K VI 4 des

Museo Borgiano enthält S. 577—592 einen Text, der folgende Über-

schrift trägt:

„Kommentar des Mär Abä über die Bestimmungen bezüglich der

ehelichen Verbindung und Heirat". Darin findet sich S. 579 folgende

polemische Stelle

:

:jjO) ÖU^/ l-i^O) ^JO .I^Op OVOl/ Olto\o Olüw\o OJ^JJ
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o/ :]i^jLOj^jj 0)too (y\K^o oj2d|o «ooi ^ :^ >$;io|j xrr^

Opo/
ll

>$ij IjO)? ^ s^Qu^J .^CSJD^A./ OfLOQ-?) \s^»0 .O^ JoC5^J

^o^ N-\ ^1 ^/ .CHioJ? j:^/ o/ |>d/ o/ oi\-? JINj/ loo)

JtV ^ )Jo :-OlQ:i/ ^ JJo O^i^O JJ ^ :jv»iO'oo)? }äj xJ^oi

Koo) |-.:o :Jjc» ^-Jjj |:^:ot>o »^ ji^^-jo JJ/ .t^-lj? ^;io/ ^;**/

^:^ : |i:Q-.0))ioD JJo Jja-^ij -6) ^)JJ/ .^;2oJ? «^-Z Jv-o^J >$*»^N-»?

^\o)j JLWV*- Jlo?o>cc ^ v9\!Sj :jm^:D ^jllKioo ^:^v-0? -r*^-/

>$c»lcL.Jo >50)lc^/ ^Ojl v^ojIqV JjlO)? ^/ ^ :j;.»>oioc»i

:^2jqo ]l^ ]t^^'^o jlv^jL pixi^ >^j6) V-v^v' -^^ojü^'a::^©

^poj ^ :Jv-o),jj j^-;3i Jls^i-o -)Ji.-^ :;jij ?^iDiooi\>x Jao>/

O^SLqjl :Ji^QDJ ^Ojoli^/ J*«xi^lj o6) .JiÄXil ^^^SlI j2iA^ JjCM

^ jjjo OMt2ij ^ JJjj ji^ioiooi ^»j/ .Jj^^CD ^0)0^-./ o^x^i ;^o

Jj^OD ^ JJ/ :Q2)/ )OtiD ^J ^JO^IO Q2iJjO Oj!^-? Jlooj^l Jj-:^

Joüi-/ :Jl;::io j!s*.o J^J? jü^vooj JIoSLqjl Jjoj? JiSJ^o- \i^j3

.]W*»' Jo^^J JJo rJi^^CDJ JfÜ^O s^j/ J*->d\1 v$0)^-.J jo^

„Die Scham deines Vaters und die Scham deiner Mutter sollst

du nicht aufdecken (3 Mos. 18, 7)."

1) Ergänze ^/. 2) JJ^? 3) \>,0 >-AZi JliÄlÄO:
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,Die Anhänger des Hormizd sagen, dass darin eine besondere

Gerechtigkeit bestehe, wenn jemand seiner Mutter, Schwester oder

Tochter ehelich naht. Wenn das aber so ist, so kann, wer diesen

nicht naht, bei ihnen nicht gerecht sein, wenn er auch allen Magismus

recitiert und alle menschlichen Tugenden vollbringt. Sie sollen

uns also sagen, wer Mutter, Schwester oder Tochter war des Zardüst,

oder des Vistasp,^) oder des kinderprächtigen Kaikosrav, oder des

Farruchän bar Artaban,-) die sie (zugleich) als Frauen hatten, sie,

die bei ihnen als gerecht gelten. Wenn aber (das) nicht (der Fall

ist), sollen sie uns Andere von den Ihrigen nennen, die durch die

Ehe mit solchen Frauen gerechtfertigt wurden. Können sie aber

solche nicht aufweisen, was reden sie dann Eitles und suchen eine

schmutzige Sache, von der sich die ganze Natur abwendet, durch

abgeschmackte Worte zu begründen ? Von Zrvän, dem Vater
ihrer GrÖtter, sagen die Magier, er habe tausend Jahre
Magie getrieben, damit ihm ein Sohn werde und um
seiner Gerechtigkeit willen sei er erhört worden.
Sie sollen uns zeigen Mutter, Schwester und Tochter dieses Zrvän,

auch wer der Mann seiner Mutter und der Vater seiner Schwester

gewesen, wer seine Frau oder Mutter, oder der Vater seiner Mutter

war. Wenn sie aber von diesem nichts sagen können, wie sagen

sie (dann) von Hormizd ? Woher waren jene Frauen des Hormizd,^)

da sie sagen, dass er nicht aus sich selbst, noch von seinem Vater,

noch von einem Anderen geboren wurde?*) Ja wie war es mög-
lich, dass durch eine solche Beiwohnung die (Himmels)lichter ge-

schaffen wurden, wie sie sagen ?^) Wenn aber das Ferne und Un-
glaubliche durch das Nahe und Sichtbare bestätigt wird, so sollen

sie daraus, dass sie jetzt ihre Mütter, Schwestern und Töchter

heiraten , ein sicheres Zeugnis für die Sache des Hormizd geben.

Denn wenn diese durch die Ehe mit solchen Frauen Wunder und

1) Nach dem Yätkär-i-Zariran 48 war jedoch seine Gattin Hutaosa auch

seine Schwester. Justi: Eran. Namenbuch 372.

2) So ist wohl zu lesen. Farruchän, Sohn des Parthers Artaban V, Vater

der Mutter Sapur I. Justi a. a. O. S. 94. Gerade seine Erwähnung enthält

jedenfalls eine boshafte Spitze gegen das Sasanidenhaus.

3) Zu ergänzen ist wohl ein Satz wie: deren eine zugleich seine Mutter

gewesen wäre.

4) Vgl. Eznik, Ausg. Venedig 1826 S. 135; Übers, von Schmid S. 107:

„Wenn er (Arhmn) aber den Leib durchbrach, so tötete er vielleicht auch die

Mutter, was zu untersuchen nötig ist, ob sie doch wirklich eine Mutter hatten.

Aber woher wäre es offenbar, dass eine Mutter existierte? zumal da sie ja sagen,

dass ehevor irgend etwas war, weder Himmel noch Erde, Zrovan allein war,

welcher grossen Spott verdiente, wenn er selbst der Vater wäre und selbst die

Mutter".

5) Vgl. Eznik S. 141 : Die Schöpfung der Sonne durch Ormizd und Archmn
.„stellt ein gewisser Zradast der Unsittliehkeit auf, dass, wenn aus mütterlicher

und schwesterlicher Unzucht Sonne und Mond gemacht seien, (die Menschen)

auf diese Ordnung schauend , denselben Abscheulichkeiten ohne Unterscheidung

sich zuwendeten."
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eine neue Schöpfung zu bewirken und neues Wissen zu erwerben

befähigt werden, so sind auch die alten (Thaten) des Hormizd glaub-

würdig, so wie sie erzählt werden. Wenn sie aber (das) nicht be-

weisen können, wie sollen wir dann von Hormizd glauben, dass er

durch solche unreine Ehe die Schöpfung der (Himmels)lichter in

Kraft und Weisheit gewinnen konnte ? Wer Satans Jünger ist, dessen

Gefährte und Gesinnungsgenosse ist Satan. Wenn nun Hormizd
nicht aus sich selbst , noch aus der Xatur seiner Gottheit , seines

Vaters oder seiner Ahnen, sondern von Satan die Lehre von dieser

fremdartigen Verbindung mit Mutter, Schwester und Tochter er-

hielt, wie ist es dann nicht offenbar und ausgemacht vor aller

Augen, dass Alle, die diese Fi-auen auf Hormizd, ihren Gott hin

heiraten, Jünger und Diener Satans, nicht des wahren Gottes sind."

Wer ist nun jener Katholikos Mär Abä, der Verfasser dieses

Werkes ?

Wir kennen zwei Träger dieses Xamens: Mär Abä I, regierte

+ 540—552,1) und Mär Abä 11, regierte + 740—751. Von
beiden werden Werke erwähnt, aber von keinem ein Werk über

das Eherecht. Da in der HS. unser Text durch ojüS^J an einen

Brief Mär Abas H an die Scholastiker in Seleucia-) angeschlossen

ist , möchte man auch hierfür dessen Autorschaft geltend machen.

Allein zunächst ist die ganze Handschrift ein durchaus ungeordneter

Sammelband. So folgen unmittelbar auf Mär Abä Isö'yahb von

Gedälä (628—644) , Atticus von Constantinopel und Andreas von

Samosata. Dieser äussere Anschluss kann also leicht durch die Un-
achtsamkeit eines durch die N^amensgleichheit getäuschten Schreibers

verursacht sein. Für Mär Abä I als Verfasser spricht dagegen, dass

er, anscheinend von Beiden allein, auch kanonistisch thätig war, dass

wir von ihm mehrere eherechtliche Kanonen und eine gegen die

persische Venvandtenehe gerichtete Encvklika besitzen und dass

der dritte Punkt, dessen er vor dem Mobedan Mobed Dädhörmizd
angeklagt wurde , lautete , er verbiete die Verwandtenehe, was vor

ihm nicht gewesen sei. Was hätte überdies der unter dem Islam

in Seleucia und Kaskar lebende Mär Abä II für ein Interesse an

einer solchen Polemik gegen die persische Religion haben sollen?

Ist aber wirklich Mär Abä I der Verfasser dieser Polemik, so

können wir aus ihr wie aus anderen bereits veröffentlichten Stellen

desselben schliessen , dass der Euf der Toleranz , den Kosrav Anö-
sarwän vielfach genoss, kein unverdienter war.

1) Eine verhältnismässig ausführliche Vita desselben veröffentlicht Bedjan
in: Histoire de Mar Jabalaha , de trois autres patriarches, d'un pretre et deux
laiques nestoriens. Paris 1895 S. 206—274. Alle bekannten Daten sind zu-

sammengestellt bei Braun: Das Buch der Synhados S. 931V. Vgl. bes. S. 143f.

2) Veröffentlicht von Chabot in den Akten des 11. Orientalistenkongresses,

Sekt. IV S. 295 ff.

3) Vgl. Bedjan a. a. O. S. 234; Braun a. a. O. S. 133.
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Morgenlänclisch.

Eine Anfrage.

Von

Eberhard Nestle.

,Die Deutsche Morgenländische Gesellschaft ist gestiftet worden

auf der in Verbindung mit der 8. Versammlung deutscher Philo-

logen und Schulmänner tagenden 2. Versammlung deutscher Orienta-

listen in Darmstadt, 29. September bis 3. Oktober 1845." So

berichtet uns der erste Satz des im Jahre 1895 von den Geschäfts-

führern der Gesellschaft uns überreichten Überblicks (Die Deutsche

Morgenländische Gesellschaft 1845—1895).

Mir liegen die ersten Bände der Zeitschrift und die Verhand-

lungen der genannten Philologenversammlung nicht vor, welche

vielleicht eine Antwort der Frage geben würden , die ich stellen

möchte : Wer hat den Namen der Gesellschaft und insbesondere

das Wort , morgen! andisch" in demselben veranlasst?

In der Einleitung zu Dr. M. Haberlandt, Die Haupt-

literaturen des Orients (Leipzig 1902, Sammlung Göschen, I.Teil:

Die Literaturen Ostasiens und Indiens S. 6) lese ich: ,Es war

Goethe, der den Orient dichterisch entdeckte und , einen bib-
lischen Ausdruck aufnehmend, ein nie dagewesenes „Morgen-
land" schuf — zunächst als Zufluchtsort seines Alters, dem das

Ruhende und Beschauliche des Orients zusagte." Die Anführungs-

zeichen beim Worte „Morgenland" und die Bemerkung, dass es

ein biblischer Ausdruck sei, den Goethe aufgenommen habe, brachten

mich auf die Frage nach dem Ursprung dieser Bezeichnung und

dem Namen unserer Gesellschaft.

Grimms Wörterbuch verweist unter „Morgenland" zuerst auf

Frisch und giebt dann die Belegstellen aus Luthers Bibelübersetzung.

Dies legt sofort die Frage nahe : Hat die vorlutherische deutsche

Bibel den Ausdruck „Morgenland" noch nicht gekannt? Bei der

grossen Seltenheit dieser Drucke kann ich diese Frage an meinem
Wohnort nicht beantworten. Für das Eigenschaftswort „morgen-

ländisch" wird wieder auf Frisch verwiesen und gar kein Beleg

gegeben. Mir erscheint es als eines der guten Zeichen der Zeit,

in der unsere Gesellschaft entstand, dass die zweite Versammlung
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deutscher „Orientalisten" sie nicht „orientalische", sondern „morgen-

ländische" Gesellschaft benannte. Je weniger aber dies uns jetzt

so geläufige Wort damals selbstverständlich war, um so mehr wäre

es nicht nur mir, sondern vielleicht auch andern Mitgliedern der

Gesellschaft erwünscht, wenn von sachkundiger Seite uns eine Ge-

schichte der Bezeichnung „Morgenland" und „morgenländisch" über-

haupt, und dann in Verbindung mit dem Namen unserer Gesell-

schaft gegeben würde.

Es wäre ein neuer Beweis für die sprachschaffende Gewalt

Luthers, wenn erst er für den Schöpfer dieses Wortes zu gelten hätte.

Noch weniger giebt das Grimmsche Wörterbuch unter „Abend-

land"; hier erfahren wir nur, dass dies ein westlich gelegenes Land,

Oceident bedeutet.

Zum Schluss von Kothsteins Arbeit über das Debora-

liecl (oben S. 363 ff.).

Von

Eberhard Nestle.

1. S. 365 bedauert Rothstein nicht feststellen zu können, ob

auch der Codex Ambrosianus ojui^V (^i^ Pluralpunkten) habe, und

bemerkt: „Da \mdS ein Kollektivum ist, so ist die pluralische Lesung

mindestens verdächtig".

Der Ambrosianus schreibt das Wort ohne Pluralpunkte , die

übrigens nach Nöldeke §16B; Nestle §7a; Duval §139, etc.

durchaus in der Ordnung sind.

2. Zu S. 366. Dass ^<^i ebensogut wie 3 ms. sg., auch 3 ms.

pl. und 3 f. pl. sein kann , und dass es im Ambrosianus letzteres

ist, braucht keine Erörterung.

3. Ibid. Wenn ich yMxay.onxav statt 7.axa%omov für einen ganz

gewöhnlichen Schreibfehler erklärte, so meinte ich selbstverständlich

nicht, dass ich diesen s^jeziellen Fehler noch an mehr Stellen nach-

weisen kann, sondern dass dies eine der Vai'ianten sei, die sich als

einfache Schreibfehler erklären, wie sie in den Handschriften zu

Hunderten und Tausenden vorkommen. Dass ich noch ein zweites

Beispiel für eben dies Wort nachweisen konnte , war ein Zufall.

Vielleicht, dass man beim Suchen noch mehr finden würde. Aber

auch ohne einen solchen Beleg würde feststehen, dass hier Roth-

stein eine Lesart bevorzugte, die gar nichts anderes als ein Schreib-

fehler der gewöhnlichsten Art ist.

4. Was Rothstein S. 369 aus Swete über das Verhältnis von

A und B anführt, hat zum grössten Teil auf das Richterbuch gei-ade

keinen Bezug.

37^
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Zu den samaritanischen Typen.

Von

Eberhard >'estle.

In seiner Anzeige der „Marksteine aus der Weltlitteratur

herausgegeben von Johannes Baensch-Drugulin" (Leipzig

1902) schreibt J. Euting in der Deutscheu Litteraturzeitung 1903,

ISO. 10, Sp. 574:

„Nur ein Alphabet liegt auch hier im Argen, es ist das samari-

tanische. Nicht als ob damit speziell der Drugulinischen Offizin

ein Vorwurf gemacht werden sollte — die k. k. Hof- und Staats

-

druckerei in Wien hat auch kein besseres — ich wollte vielmehr

ganz allgemein behaupten, dass ein richtiges samaritanisches Druck-

alphabet noch nirgends existiert. Ich weiss im Augenblick
nicht, auf wen als Urheber die samaritanischen Druck-
typen zurückgehen, die immer Einer- dem Andern gläubig

nachschneiden lässt. Was sind das nur für falsche und unbegründete

Formen für i, - , D
, p ! Wenn es auch eigentlich reiner Luxus

ist , ein besonderes samaritanisches Alphabet weiter zu führen , so

möchte sich doch wenigstens einmal ein Fachmann erbarmen, nach

den Formen der Schreibschrift ein neues brauchbares Musteralphabet

zu entwerfen , um das alte im Abgrunde der Vergessenheit ver-

schwinden zu lassen. Es genügt vielleicht diese Anregung bei der

Offizin , um im Bedürfnisfall diesen Wunsch in Erfüllung gehen

zu lassen."

Soweit der Meister der semitischen Schrift. Ich darf vielleicht

aus der in meinem Beitrag zu den Marksteinen (S. 35 des orienta-

lischen Teils) genannten Quelle , um das Suchen zu ersparen , mit-

teilen, was dort über die Geschichte der samaritanischen Typen in

Europa gesagt ist.

In seinem Aufsatz „Von syrischen, samaritanischen und koptischen

Tvpen' schreibt v. Murr in No. XVII der „Literarischen Blätter'

(Nürnberg 1805. 4». Sp. 271 f.):

S a m a r i t a n i s c h e Typen.

Die ältesten hatte die Congregation de propaganda fide in

Rom (auf Text), wie man aus Kirchet^s Prodrome Copto (1636.

4. max.) ersieht. Noch grössere sind in dem auf Kosten der
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Propaganda 1780 gedruckten Specimine ineditae versionis arabico-

samaritanae Pentateuchi, das Ä. C. Hwiid herausgab. Sie sehen

fast aus wie im Leidner Codex, den van Vloten (praeside S. F.
J. Rauiö) in seinem eben erhaltenen Specimine, (Lugd. Bat. 1803.

4. max.) pag. 23 sq. beschreibt. Nachher schnitt man sehr schöne

in Paris (auf Tertia) zu der Polyglotte des le Jay. Die könig-

liche Bibliothek hatte 43 Stempel und 34 Matrizen zu diesen

Typen. Deguignes , S. 49. Diese sind jetzt mit den aus Rom
gewanderten vermehrt.

Die Typen der Londner Polyglotte sind fast eben so gross,

so wäe auch die in Cellarii Horis Samaritanis, und die Leidener^

wie ich aus dem van Vlotemschen Specimine philologico ersehe.

So Murr. Die von ihm angeführte Schrift von Deguignes hat

den Titel „Über den Urspi'ung orientalischer Schriften in Paris.

Deutsch übersetzt. Hildburghausen 1790. gr. S*^." Ob seine Mit-

teilungen Ergänzungen und Berichtigungen fordern , wie das , was
er über die syrischen Typen wusste, worüber ich auf meinen Bei-

trag zu den Marksteinen verweise , weiss ich nicht. Aber das

möchte ich zum Schlüsse noch betonen, dass mir ein besonderes

samaritanisches Alphabet kein reiner Luxus zu sein scheint; denn

wie soll man die Lesarten des hebräischen und samaritanischen

Pentateuchs, und bei dem letzteren wieder die hebräischen Lesarten

in samaritanischer Schrift und die der samai-itanischen Übersetzung

bequem unterscheiden, wenn man für die einen nicht samaritanische

Schrift anwendet? Endlich empfehle ich Liebhabern des Ägj'ptischen

nachzulesen, was v. Murr an dem genannten Ort über die koptischen

Typen sagt.
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Das Pronomen im Mittelpersisclien/)

Von

Haus Reichelt.

I. Die ungeschlechtigen Pronomina.

Pron. I. Pers. Sing.

:

^ man „ich'"; päz. ^, np. ^ aus ap. manä
,
jAw. mana G.

Pron. II. Pers. Sing.

:

y tö „du"
;

päz. t^ &ö, ßo, np. JS aus jAw. tava G.

Pron. I. Pers. Plur.

:

^V amäk „wir" ; päz. •"T dinä^ np. U aus jAw. ahmäkdm G.

Pron. IL Pers. Plur.:

^\y smäh „ihr"; päz. "fw . np. L.«.^ aus gAw. xsmähdm G.

Pron. III. Pers.: s. unter Pi-onominalsuffixe.

Pronominalsuffixe

:

I. Pers. Sing.: -f-, -?>i, np. ^; darin sind jAw. ?nä A., ap. maiy^

jAw. me, G. D., ap. viah Ab. zusammengefallen. Vgl. Bartholomae,

Grd. 1. 140. IT. Pers. Sing.: <?-, -^, np. ^i>. aus ap. ta^^/, jAw. <e G.

III. Pers. Sing.: -Hi-, -s, np.
^J;^:

darin sind ap. saz^, jAw. he G. D.,

ap. sah Ab. und ap. «em, jAw. hhn A. des Demonstrativums *si-

zusam mengefallen. Vgl. Bartholomae a. o. Die Pronominalsuffixe

des Plurals sind mp. Neubildungen. An die Singularformen ist das

Pluralsuffix -cm getreten. Fr. Müller, WZKM. 5, 185. I. Pers. Plur.:

Y^-. -man, np. .,U. IL Pers. Plur.: r«?-, -tan, np. .^Lj. III. Pers.

Plur.: WO-, -San, np. .,L^. Diese Formen stehen meist in Ver-

bindung mit Advei'bien oder Präpositionen, selten nach einem Nomen

1) Vgl. jetzt Salemann, Grdr. d. iran. Phil. I S. 290 ff. [Dieser Aufsatz

ist bereits am 21. 7. 1900 der Redaktion eingesandt worden, konnte aber wegen
Beschaffung der Pehlewitypeu erst jetzt abgedruckt werden.]
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oder Verbum. Vereinzelte Fälle sind: -^Tü" ast-m^ -Ci^jyi) nest-m

Vd. 4,2; -v<?ejf guft-s Vd. 1, 1; HJre)»^' davast-s Hn. 5, 37; X5^)'?>^e)

fratum-s Vd. 5, 150: -H3-H5-f «/^-6- Vd. 5, 26; -\3r"eJ pasax^-s Vd.

i5, 29.

Daneben kommen Formen mit -", a- vor, die eine selbständigei'e

Stellung einnehmen; sie werden zur grösseren Nachdrücklicbkeit

gebraucht. I. Pers. Sing. : -f", am
; z. B. ^)\^'^ 4" ^ ^y ^^ zand

en ku am patlraft neben aw. "»"^^^ -fP*» -) Vsp. 5, 2. (1). II. Pers.

Sing.: ^, at\ z. B. ii«?-H3-H3 ])^\^ ^ WO" «sfl* Z^a apäyH at tuvcln

dästan neben aw. ^o-- ^^o-^i'^ V-i? »eyj"£^i=- Y. /?, 78. (25). III. Pers.

Sing.: -^5-, a.y; z. B. «sf^iiü AJ- ^))>^ )s?-f «f^ ha mat büt as purset

neben aw. fi-^-^S^Eü -^^ ^ Y. 5, 3. (1). Von den hierhergehörigen Formen

des Plurals kann ich nur die der III. Person belegen: Wü*", asän\

z. B. vü))^- ^"^ » f^ y-j-HJ- ""^ imc- asan mz 2 askärak an i

reib baxMt neben aw. >^-'*'iHJ(ir!J -f'-f?^-»'^ ^^ü-'-o' . . . e^v-^i-«? Ws-ey.

Y. 5, 74. (23).

Anhang. Die Derivata des Pron. Pers.

Es lässt sich nur das der I. Pers. Plur. belegen : )rj<fv Y. 39, 2 (1)

und if"-"fv Y. 82, 8 amUlcän „unser" neben aw. ahmäkdng. Auf-

fallend ist die Endung irj bezw. tj"-» , die sonst nur bei Wörtern,

deren Sing, auf 5 k endigt, gebräuchlich ist. Vgl. West Gl. S. 186.

Es ist mir zweifellos , dass dieses k von dem Päzandsynonym •"•?'

amäk stammt, und ich sehe darin einen dii-ekten Beweis, dass die

semitischen Idiogramme in der gesprochenen Sprache durch ihr

Pahlaviäquivalent ersetzt wurden. Die Gewohnheit, <?Y amäk zu

sprechen, veranlasst bei der Übersetzung von aw. ahmäkdng, dass

man an ^v die Pluralendung der Wörter, die auch in der Schrift

mit k endigen, anfügte.

1) Statt 4- steht häufiger 4\-, z. B. -fi^« -fi^üy astum, nestum, deren u

durch den Einüuss des labialen Nasals entstanden ist; vgl. den Wechsel von

^. und ^y in der 1. Pers. Praes.

2) Öfters wird aw. azorn auch durch ^f^ ]^f oder ^^f die I. Pers.

Sing, des Verbums substantivums wiedergegeben. Vgl. West Gl. S. 55 Note,

wo die Belegstellen angeführt sind. Diese irrtümliche Anwendung einer Verbal-

form als Pronomen ist der gleichen Aussprache j^^ = päz. Jf zuzuschreiben.
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II. Die geschlechtigen Pronomina.

a) P r 11. De lu o n s t r.

I. idg. ^ouo-

:

f) öi „jener"
;
päz. -T, np. ^»\ und ^. aus ap. avaliyä. Vgl.

Hübschmann, Idsr. F. Anz. 10, 30.

Für f) steht öfters in den Texten =>) und li^. Diese auf-

fallende Erscheinung lässt sich nur durch die gleiche Aussprache

der einzelnen Idiogramme erklären.

Wir finden in den Päzand-Glossaren :^)

j > ( Sälemann 572
'^

' l Hang 18

^r . ^1 Salemann 564

^r .
=) Haug 10

=1 . )i^ Salemann 573

A . ^) . 11^ Haug 18.

Ausserdem kommt für =) noch in einigen Handschriften die Päzand-

schreibung \r ö vor: so in L 4 (Vd. 10, 30 und 16,2), in K 20

(AV. o, 7) und H 6 (Hn. 1, 37). '^i bezw. \ und )i^ sind Präpo-

sitionen. Ihr Päzandäquivalent 'r oder )r geht auf aw. -»»^
,

•==«

oder -"»" zurück. =) ist auch überall als Präposition im Gebrauch

;

nur an einigen wenigen Stellen steht es für f). Z. B. =) =-»«' '

<?e)f . . . ey^->) u pas öi viräf. . . guft AV. 3, 8. Vgl. West Gl. 238

;

;«)»»)! ü =) t^
=>" mä hao öi purstt neben aw. V^Jne) 4)^ -»•C Hn. 3, 37.

)1^ steht sehr häufig für f l ; in seinem ursprünglichen Gebrauch

als Präposition findet es sich , wie aw. avi oder ava , meistens

vor Vei'ben.

Durch diese verschiedene Päzandschreibung entsteht nun bei

der Transkription die Schwierigkeit, zwischen öi und ö zu vmter-

scheiden. Da der Plural von t^) öi im Päzand merkwürdigerweise

n^\f ö-sän geschrieben wird und im Neupersischen neben (^^! (l^.j)

die Form ,\ vorkommt, muss man annehmen, dass die doppelte Aus-

sprache von =•) und li., als öi und ö irrtümlich auch auf f » bezogen

wurde. Denn es wäre sehr unwahrscheinlich , dass sich aus dem

1) C. Salemann „Ueber eine Parsenhandschrift", Travaux du congres des

orientalistes , II. Petersburg 1876. Jamaspji und M. Haug, An old Pahlavi-

Pazand Glossary. Bombay 1870,
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altpersisclien Pronominalstamm ava- zwei mittelpersischen Formen

öl und ö entwickelt hätten, wie Hörn (np. Et.) annimmt. Es sind

somit die Idiogramme, die in pronominalem Gebrauch stehen, durch-

wegs mit ö^' und die, welche in präpositionalem Gebrauch stehen,

mit öi oder ö zu transkribieren.

II. idg. *(?/-.

-", f: "r c „dieser", päz. -" aus ap. ai-. jAw. ae-. Dazu als

Plural päz. np. ^^.,L.cio?, ferner die Adverbien n«?" etön^ h^-^ oder

^W) ecancl. V-* Har.

III. ap. ^ana-.

4^, ^ an „dieser", päz. )>», np. \ aus jAw. ana-. Nach

Bartholomae, Grd. 1, 139 beurkundet ))" cm durch die Länge seines

Vokals den Einfluss von ^f ^^, »P- -*ji- Dazu )f>" ängön, -^r änc.

lY. idg. *oino-.

^y en „dieser", päz. y, np. .^jL vgl. ai. ewa-. Wegen päz. np.

in vgl. Hübschmann, Pars. Stud. 141.

Salemann, Mittelpersische Studien, ]\[elanges asiat. IX, 3, 234

will in ^p päz. ^ den alten Stamm *hna- erkennen , und päz. ^

in 4 korrigieren, f^ kann jedoch, da es auch statt -^fp gebi'aucht

wird, nur ^ am, bezw. kam gesprochen worden sein. Ich sehe in

^^ ein Idiogramm für ^ ham „derselbe" und schreibe den verbalen

Gebrauch wieder einer Verwechslung infolge derselben Aussprache

zu. -^V <?r an der von Salemann citierten Stelle heisst also „der-

selbe Tag" = heute. Da nun aber ^p sehr selten vorkommt und

das päz. •?* verallgemeinert worden sein muss, schliesse ich daraus,

dass ^)^ infolge des verbalen Gebrauchs , wo die Aussprache ham
neben am möglich war , nur mehr a77i i) gesprochen wurde , und

leite np. J in ,^\ (= -^V ^)^) oder ^'.m^\ direkt davon ab.

Wegen np. i aus ap. a vgl. Hörn, Grd. 2,- 24. Np. J aus ap. ima-

abzuleiten, scheint mir unmöglich, da alle Zwischenstufen im Mittel-

persischen fehlen, und *im wahrscheinlich zu *am geworden wäre.

Val. Hübschmann a. o. 136 §17.

1) Sonst ist das h von ap. hama- , derselbe'' bis jetzt erlialten geblieben.

Vgl. llübschmann, Pers. Stud. 217.
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Y. idg. *5M0.

1^02) x^'at „von selber", päz. <?r, np. ^¥-==- ans jAw. x^ata-

= ai. *ra^rt- (Bildungen mit Suffix ar. *-tas Bthm. Grd. 1, 139, 142).

Z») Pron. interrog.

I. idg. *Ä;^"o-, *Ä;^"6'-.

iif 7i;ö „wer (welcher)", päz. 'J (-xjj Salemann), np. ^.5" aus gAw.

kahjä G. (?).

II. idg. */^^ef ,
*Ä;^'/-.

if^ C2 „wer", päz. -HJ"-*, np. is.:> aus ap. ci- •. daneben -^-, -c

aus ap. -c«?/, aw. -clt.

III. ap. *C2-.

•ff^ cl „wer", päz. -\5-'-^, np. ix> aus ap. *6v-ca, *ol-oit, Bthlm.

Grd. i, 138. Salemann, Mp. Stud. 241.

Sonstige Formen: ü^ ku^ päz. H, np. ».i", ^-^ /ca, päz. np. i>S

^

^^5 hatär aus ap. *kaiära-, -^^5 katäm, päz. np. ^^Ai"; vgl. ai.

katamd-. (/{ja^äwi- ist Analogiebildung nach katär-;^) lautgesetzlich

wäre *-f)^5 kafum) ;
^i-^ cawf?, päz. np. üs.X:>- aus ap. *cvant-, [vgl.

ZPGl. 29, 7 ^)A J'f-'^r]: 'rü-^ c?^öw, päz. ))-^. np.
^., k:;> aus *c/+

_^Ö7i (= aw. gaona-). Wegen ^-'
,

^-^ c?"?»
,

päz. np. ^=* == ai.

/i;2m: vs-l. Salemann a. o. 233.

c) Pron. relat.

idg. */o-.

*, ^* „welcher", päz. "»j np. (izafat) aus jAw. ?/«/ (Caland, Syntax

d. Pronomina 24, Hörn, Grd. 2, 108).

-^. y- in den Verbindungen -f-", ^-'-^, V-'-^. ?/-«???, ^/-a/', ?/-«*,

päz. ^j i^ii o^j von demselben Stamme.

d) Pron. indefin. und Pr on o m i n al adj e kti va.

idg. U-0-.

-Hjj«, -0-5" kas „irgend ein", päz. -O). np. j^J" aus ap. kas-ciy,

gAw. kas-oit.

1) Doch vgl. jAw. Icatäma- Kir. I.
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ap. *aiv-.

e»^ ea „irgend ein", päz. np. -sa? aus ev + c, Salemann a. o. 241.

'^, r, W, 1W aw „ander", paz. . >> aus ap. am't/a-, aw. a?i?/a-

ar. *anya-

1WV /7,w nnrlpr" na.z .

idg. ^cqjero-.

^r'iy apärik „ander", päz. ^J-r (Salemann) awCivd, ^.*\ aus

ap. aw. üpava-.

ar. *sarva-.

"'5 ( ) ^««>' «ganz, all", päz. ^, np. ,^ aus ap. har^'^va-, gAw.

ha}h-va- ; dazu os-'v" liarvisp.

idg. *somo-.

T /^a??^ „dasselbe", päz. up. ^P aus ap. aw. liama-.

Dazu •"C, J'"-?'
hamäk ^ganz, all", päz. L^P, np. ^^.«.P. -"^^

hamäS „immer" aus ap. *hamadä;^) vgl. -»»•^J.^ (Salemann 574)

und j-^]-'.?', welche Formen auf urspr. *hain(a)ö zurückgehen, päz.

P, np. _x.«.P; j-V-*.^ ham{a)äsak, päz. np. x^^Xa^P,

1) Gleicbgebildet sind die Adverbien: jAw. ada
,
gAw. otZ'T, ap. add-

^dann, darauf, jAw. tada ^daun", haSa, gAw. kadä „wannC?)" u. a.
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Berichtigung einer Etymologie K. Völlers'.

Von

Heinrich Suter.

Als ich vor kurzem bei Grelegenheit einer Arbeit die Abhand-

lung K. Völlers' „ Beiträge zur Kenntnis der lebenden arabischen

Sprache in Ägypten" (diese Zeitschrift 50, p. 607 ff.) wieder zur

Hand nahm, traf ich p. 622 auf eine unrichtige Etymologie, die

ich früher übersehen hatte , und die nicht unkorrigiert bleiben

darf: sifr = Tsull soll von ipijcpocpoQLcc = Rechenkunst (= ais

calculatoria in der med. latin.) herkommen; sifr ist aber ein gut

arabisches "Wort und heisst „leer" (von safira = leer sein), es ist

direkt aus dem indischen Worte für Null, sünya = leer (oder

auch kha = Öffnung, leerer Raum) übersetzt (die älteste Arith-

metik der Araber, diejenige des Muh. b. Müsä el-Chwäreznü, ist

eine Übersetzung oder Bearbeitung indischer Schi'iften über diesen

Gegenstand); von den Arabern ging es erst in spätgriechische

Schriften (14. Jahrh.) über Mathematik über, und wurde dort dui'ch

rlicpQCi wiedergegeben, wovon unser heutiges Wort „Ziffer" kommt,

das aber nun für alle zehn Zahlzeichen , nicht nur für die Kuli,

gebraucht wird.
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Pahlavi Yasna XIX, 12—58*) witli all tlie MSS. collated.

L. H. mus.

12 Man 10^ hayen zag l li axU- t astäömand (so) spitämän zar-

tüst' haxtärili^ t^ min ahunaver drenjenei° [aty narm barä
vebedwiänd^] barä"' apärödenet^ [aey barä göyet^ (so)],

13 ayöv'^^ cand^^ neinalc ayöv cand sarlsvätah' ^- ayöv cand
casnsväfaJc^'- ayöv'^'^ cand pancvätak^'^ \ae^'^ pavan pancvätak}-^'

päyak}-'^ hinxetünät^^ va pavan nemak' pür'^^ barä yehvünet'^^

va amat' Iiamäk'-^ barä göyet-- ae-'^ tanäp>ühar'-^~\,

14 barä vala tanöm li man aUJiarmazd havam- rüvän min
zag t^ pährüm axväri'^ \aeyas'^ barä vebedünam^-V'],

15 2)avan zag and zakyä' va^ pähnW^ barä tan esnlli^^ cand
denä damig va^'^ altio denä damig zag and zahyä^'- candas^'^

pähnih^^.

16 fräz'^ hana gövesn- f' güft den*' i* axu -äömandlh'^ va*^

rat-äömandih' [nian Jianä ajas p)etäk^ aey xvatäl* va^ dastdbar
dä7'esn^^\.

17 lianä^ ic güft aey lev'in min zag asmän yehabünt va'^

lemn'"^ inin rnayä va'^ levln min damig va^ pes^ min aürvar,

18 va'^ levln min törä i'^ Illl^-paflstän^ dahesri \l törä

aevak-dät'],

19 levln^ min- gabrä l aharüv l ll-patlstävi'-^ daJiesn* [i

gäyökmart ^],

20 levin min zag V' xvarxsH^ bren"^ (brehin' i^)) kerp [tan

l xvarxsef^] p)avan barä äyäfaklh t amesöspendän yehabünt' ^^.

21 fräz li pavan afzünlgih va mlnavadili am- güft' [cifzünlglh

va^ minavadlh räl am tüvän yelivünt güftan^

*) Sections 1— 11 liave appeared in the Festgruss of Professor H. Korn.
The variants are retained ibr tho present to eeonomiso space, as are the trans-

lations and commentary. For the translations and commeutary lipon Y. IX, 1—48
see the Journal of the R. Asiatic Society for April 1903. For the text of

Y. IX, 49— 103 with all the variants giveii, see the Journal of the American
Oriental Society for July 1902, transl. in forthcoming number. See also the

Journal of the \i. Asiatic Soc. July 1903 for transl. of Pahlavi Y. X.
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22 harvisp zag ^* aJiarUvän stl rät \av' zartüst yüft'^] man
havand^' man yehvünt liavand' va man yehvünd^

23 „pavan künesn rövesnih"^ [aey vadaS^ zag i- ajas-^' ^^e^«//

yal vebedünänd* afsän^ hirfaU yehvünät'] denä künesn hayen
axvän av'^ auharmazd [aey zag^ vebedünyen'^ l^^ aüharfnazd
aväyat' as aidünic^'^ vebedünänd^- cegön min denä fargart'

peiäJcj.

24 /?änä 'c^ i min- valäsän saxünän saxüntüm pavan kärtüm,

man axarz fräz güft' vadfi kevan fräz yemalelünet av* kevan

fräz yeinalelünl-alt^ minio^ kevan^ fräz',

25 mä alt' zag and tnüayä^ actün /»avaw kür cegön zag l-

harvisp r^ axu l a^täömand,

26 '^zag l^ ae^ ämüxt' ämüxttnd^' (so) \aey narni harä vebe-

dünänd''^ va^ därend-^ [aeyas madam barä yegavlmünd] ae^^

barä^^ Twin vitaresn ih'^'- yegavtmünesnüi sardärenlh^'-^ [aey^^

amarg yehvünd].

27 hanä 'c gövesn lanä fräz güfi'^ [dm- mähvmdät'-^ denä 'c

fargart' güft']; man ämüxtet'^ [aey nar^m barä vebedünyen} va*^

hösmüret' [aey bayen yazesn ae' yal yemalelünet] aetün katarcäl

min altän'^ man (read min"}) aharäylh l^ pährüra [aey yazesn

I* yal° vebedünyen ai*'' yal yehvünät'' :.havat amat'^ bayen
yazesn ae denä^ yemalelünet^ als^ rüvän amarg yehvünet'].

28 cegön fräz latamä güft' aey xvatäl*) va' dastöbar däresn-

:.[cegön denä mindavam aetüri güft cegön denä dätistäri'^] aetUn**.

29 amatic^ av valä- axü' i-^ va* rat' yehabünet' [aey tavi barä

av^ aerpatistän yehabünet'] aetünas av valä, cäsit' yehvünet'

auharmazd minesn minltäriK i- fratüm- däm [aeyap gäsämglh*
röväk kart' yehvünet].

30 man denä tan [av^ valä l malkän malkä] i- min har-

vispgüw' [gabrään*] mahist'^ cäsit ^ [aey tan pavan malkän,

malkä"^ yaxsenünef] aetüri ^as av'^ valä dehäm (? read däm^^)

cäsit'^^ yehvünet [aey as gäsänlglh^^ röväk kart' yehvünet].

31 mari av auharmazd hüzäyesnlh- [aey bün pavan xvesih^

l valä* yaxsenünet^] ^?at"aw „vanheus'^^'' [i"^ pavan bay'^] latamä

zag' l- satlgar dätöbarlh^ [bün yehvünet'^] :.man drenjenesn^ yeha-

bünet pavan vahöman [aey drenjesn i frärün yemalelünet afaP
kart' yehvünet] afas barä latamä zag l pavan'^ vahöman cäst

yehvünet [aey zag mozd va^ pätdahesn* mari pavan^ vahöman ^

yehabünd valic t'^ valä yal^ yehabünd].

32 man'^ fräz daxsaklh i- pavan vahöman** [aey m,indavam

l frärün pavan daxsak barä'^ vebedünyen^ afas kart' yehvünet]

aetün pavan denä angartigiJi büt'^, [aeyas roesä barä yehvünt]

pavan**^ ,syaodnanäm " •'.

*) is it xvatiija'i
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33 latamä ben axvän sän^ angarilgth yehvünt- \aeyas roesä

yehvünt^ latamä sän ancjartiglh as* yehvünt
;

[aeyas röesä yeh-

vünt]^.

34 man av valä däm^- cäset man aüharmazd aetim man'
av~ valä cegön valä zag t nafsä^ däm,,^ [aey ati^^ ansütäänic^^

mindavam zag t^'- yemalelünet' l aetün avezakihä^'^ laxvär av
xvesih i aüharmazd yehemtünet cegön aüharmazd avczaklhä^*

* barä yehabünt].

35 xvatäylh^ as^ av aüharmazd cäSlt''^ yehvünet' [aeyas aühar-

tnazd madam tan z xvcs* xvatäl {xvatiyäi^)) hart yehvünet'

man zag vebedünyen man min zag^ avestäM ^_>e^äÄ;'] afas ae'

daregüsän v'äsäyesn'^ (? v'äsänih) cäslt' yehvünet' [aeyas neva-

li'th ^Joias kart' yehvünet''\,

36 m,an döstlli l spitämän'\ va^ den t' spitämän Hill (or F)-*

dätobarih büt* [aeyas vijlr panc^ bayen yehvünt*'].

37 harvisp) gövesn fräz gövesnih^ yelivünt- hamäh^' gövesn*

zag l aüharmazd yehvünt.

38 vaxsenltärlh** rät** aüharmazd [fravartärlh^ l dämän ixä-]

ahünaver fräz güft' afas pavan vaxsenltarth* angartlgih^ yeh-

vünt' [aeyas röesä barä yehvünt*'].

Angra Mainyu intervenes.

39 tlz'^ zanesn yehvünt.^ [aey'^ äibigat'^ düsman^{2) bayen düvä-

rlst'°] zag*' andargic"^ i* darvandän güft'*"^ [yuUäkih-* (so)];

40 zag^ andarg^ gövesnih:

The great Interdict citecL*

41 lä Jana m'mesn va^ lä lanä'^ ä7nüxtesn^ [U zag lä amüxt
yegaviTnünam l lak ämüxt yegavlmünih] ; va lä xrat''^ [mä li xrat'

pavan frärün'lh dürem,^ va^ lak pavan avärümh'^ yaxsenünih]
;

42 va-^ lä kämahic- [mä li kämak' aväyast''^ i^ frärün va^

lak avärün']; va*'' lä milayä [mä li zag l frärün yemalelünam'

va^ lak zag i avärün i/emalelünih] ; va lä künesn [mä li kunesn

frärün va'^ lak avärün];

43 lä den [mä li den'^ gäsänlgth va lak yätükih\ va- lä rüvän

asän pavan akvln'^ va nafsä [mä zag man^ iKwan mindavam
li yegavtmünet° va zag man'*' pavan mindavam V lak yegavl-

münd (so) asän rüvän lä pavan hanä^ ziväk-; valä man hanä^^

güft' aey valäsänlc^^ rüvän att' aetün aväyat'^'- güftan^^ aey

Zä'^ rüvari'^'-'' amän pavan akvln].

Catechetical Zand upon the ahiinavairya.

44 hanäc gövesn i^ aüharmazd güft' 111'^ patmän 1111'^ pesak

[asravan va* artestär va^ västryös va hütvaxs], Ulli ( V) ratlh^
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[pnänpat' va*^ vlsjjat' va"^ zandpat va dahüpat va^ zartüstötüm^'],

afas pavan rätih^^ angartlglh böndag
,

[va^'^ aetün av nafsä
säyat' kartan antat' tan barä av' aeipatän ^ ^ i-ätmend^''^].

QuestioüS.

45 hatär zag z^ valä- patmän ? (Ans.) hümät' va^ Jmxt' va*

liüvarst' :.\1iavat'^ mä^'? (Ans.) frärünik'' hen patmän i^ den].

46 hatär 2^^sak'-? (Ans.) ast^avan va^ artestär va- västryös^ va*

Jmtvaxä,

47 amat^ ^^ai-«?i hamäk- yövi va^' lailyä* levatä gabrä i aharüv
<5 rast tnlnesn 2*^ räst'-gövesn l'' rast'-kilnein

,

48 V rat' hUsmürt' [aey dastobar yaxseniinet '^] ~t^ den* ämüxt'**

[aeyas^ yast' kart' yegavlmünet]

49 man pavan^' zag P valci^ künesn gehän l aharäylh freli'^-

•dahesnih {min kart' 1'*^ valä^'^ yehvünet].

50 katär rat'? (Ans.) mänpat' va^ v'ispat'''- va- zandpat' va^

daluqmt'** (is it dlhüpat'}) va* zartüst'^ pancüm

51 valäsän matä man zagai min ray {l^>) zartüst';- IUI rat''

ray'^ l zartüst'.

52 katär zag l valä rat'? (Ans.) mänpat' va-Hispat' va- zand-

pat' vd^ zartüst' tasüm* [havat^ amat p>avan matä \ nafsä
yehvünt' as^' damän"' kartic^ l tasüm madam yehvünet^.

53 cegön amat pavan hümat? [aey den pavan hümat' päyak'
yegavwiünät''^]? (Ans.) amat pavan aharüv i'- mmltär fratüm'^

yehvünt [^^avan gäyökmart' yehvünt^ afas* yal mlnlt'**}.

54 cegön amaf^ pavan hüxt'? (Ans.) amat mänsarspend \av'

kevan"- i^^)].

55 cegön amat^ pavan hüvarst? (Ans.) amat stäyesn i* aharäylh-

ic i fratüm däm** {aey yazesn t^ aoärigic^ i' kirfak'^ pavan
gäsänlglh vebedunänd'-'].**

56 aüharmazd^ fräz güft; mä-P räl fräz güft'? (Ans.) aharüvlh*

i^ mmavad'^ va"^ stih \va^ neoaklh i minavad va'-* stih räl}.

57 mä kämakih^as- rät fräz^ 9^''f^ [mä aväyast * räl fräz
as'^ güft'Y? (Ans.) aey vad zag z^ vaxsemtär''** salltä^ yehvünät'^

\va^'^ valä V^ kämak'-xvatai*].

58 cand aharüvän räi^ [yaV^ avnyat' güftan'}? (Ans.) aey vad
vaxsenltär'^ yehvünet* zagte l^ akämalc xvatäi.** [ae man de

väj' yal petäkenend'^ aey gada i'^ kayän aetün ^ cegön levatä

hüxvatäyän *
{^?) aetün* mä* levatä^ düsxvatäyän ? ae^ levatä

hüxvatäyän p)(^^<^i^ hanä'^ kär aey vad nevaklh ves^ vebedünänd*
levatä düsxvatäyän pavan hanä^ kär aey vad anüklh kam^
vebedünänd'}.
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Talmud babli, Traktat „Götzendienst'',

Kap. IIl Mischna und Gemara I und 11.

Von

Lic. theol. Paul Fiebig^.

Nach Strack, Einleitung in den Talmud, S. 118, existieren bis

jetzt an allgemein zugänglichen Hilfsmitteln zum Verständnis des

Traktates Aboda zara drei Arbeiten : Ewalds Übersetzung des ganzen

Traktates, sowohl der Mischna, als der Gemara, Edzards lateinische

Übersetzung des ersten [zweiten] Kapitels und Stracks eigene Aus-

gabe der Mischna dieses Traktates. Ewalds Übersetzung ist im
grossen und ganzen richtig, doch völlig ungeeignet, einem noch un-

geübten Leser des Talmud das Verständnis des Textes zu ver-

mitteln. Alle Ergänzungen zu dem, ja bekanntlich gerade wegen
seiner Breviloquenz schwer verständlichen, Text sind unangemerkt

geblieben, auch ist vielfach so frei übersetzt, dass jemand, der selbst

-

ständig den Traktat studieren will, das Buch bald, weil es ihm
kaum nützen kann , aus der Hand legen wird. Und doch ist es

endlich an der Zeit, dass immer mehr Hilfsmittel geschaffen werden,

zu leichtem und sicherem Verständnis des Talmud. Die Theologie

verlangt gebieterisch, dass sich die Thore dieses grossen, noch immer
als Irrgarten zu bezeichnenden Gebietes öffnen, und nach und nach

Licht in dieses Dunkel und Ordnung in dieses Chaos gebracht werde.

Dazu will das Folgende ein kleiner Anfang sein. Es beginnt mit

dem 3. Kapitel, da hierfür ausser Ewald noch nichts Besseres vorliegt.

Es ist für einen Theologen, überhaupt einen Nichtsemiten, sehr

schwer, mühevoll und zeitraubend, die jüdische Litteratur zu er-

forschen. Nimmt er die Hilfe der Juden selbst in Anspruch , so

sieht er sich in den allermeisten Fällen auch nicht geföi-dert: die

Juden haben entweder ihrer Vorurteile wegen keine Fähigkeit.

ein wissenschaftliches Verständnis ihrer Litteratur zu vermitteln,

oder wegen ihrer uns Nichtsemiten ganz fremdartigen und philolo-

gisch völlig ungeschulten Geistesart. Ich habe jetzt das grosse

Glück — und ich wünsche dasselbe recht vielen Theologen, die an

dem Fortschritt ihrer Wissenschaft mitarbeiten wollen — , am In-

stitutum Judaicum Delitzschianum in Leipzig (das. Markt 2 III)

durch Herrn J. J. K a h a n in die jüdischen Studien weiter eingeführt

Bd. LVII. 38
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zu werden. Ihm, seiner immensen Kenntnis und seiner philologisch

geschulten Behandlungsart der jüdischen Litteratur, danke ich die

Möglichkeit und Fähigkeit zu der folgenden Arbeit.

Die verschiedenen Schichten der Gemara sind in der Über-

setzung durch verschiedenen Di'uck kenntlich gemacht. Alle mit

dem Namen des Autors, resp. Traditors versehenen und alle wört-

lich citierten Traditionen sind cursiv gedruckt, die Mischna und
die ihr dem Alter nach nahestehenden Traditionen sind ausserdem

noch gesperrt worden. Alles antiquagedruckte stammt von dem
Redaktor des Talmud, resp. aus verhältnismässig später, der Redaktion

des Talmuds nahestehender Zeit. So hebt sich deutlich ab , was
verschiedenen Ursprungs ist und verschiedenen Zeiten angehört.

Alles in eckige Klammern eingeschlossene steht nicht im Text,

sondern ist um des Verständnisses willen ergänzt worden. Im all-

gemeinen sei hier noch folgendes bemerkt:

1. Man hat, wie vor allem die 11. Gemara zeigt, im Talmud
sehr mit Erörterungen zu rechnen, die im Sinne alter Autoren

angestellt werden , dramatisch das Für und Wider diesen Autoren

in den Mund legen, zwar alte Traditionen benutzen, aber nicht selbst

als historisch genommen werden können. Dahin gehört die ganze,

ausführliche Diskussion zwischen Jochanan und Schim'on b. Laquisch

;

denn es ist klar, dass Laquisch nicht den etwa 100 Jahre später

lebenden Raba als Autorität anführen kann.

2. Besonders wichtig ist es , die Abschweifungen vom eigent-

lichen Thema, die Haupttradition und die Nachträge im Unterschiede

von einander zu erkennen.

3. Zu beachten ist ein- für allemal , dass oft nur ein Teil
der citierten Tradition für die Diskussion verwendbar ist und ver-

wendet wird.

4. Es seien hier noch mehrere in dem behandelten Stück vor-

kommende Einführungsformeln der einzelnen Traditionen und einzelne

der stereotypen Wendungen, welche die Hebel der Diskussion bilden,

erklärt

:

']:ni"' irii'i 'MZiU. Es ist darauf zu achten, ob 17;N vor oder

hinter dem Namen des betreffenden Rabbis steht. Steht es vor-

her, so ist der Sinn einfach: der betreffende Rabbi hat das

Folgende gesagt; steht es nachher, so ist der Sinn: „Rabbi Jocha-

nan aber sagt", es liegt also der Gegensatz gegen die Meinung
eines anderen darin.

Jemand tradiert = Npn dient zur Einführung alter, der Mischna

parallel laufender Sätze, ebenso N"':n; "[yp.., resp. in der Frage: irNni

jin, steht da, wo die offizielle Schultradition, d. h. die Mischna^

eitlert wird.

-iTpi-iN führt entweder einen Nachtrag zu der vorher schon ab-

geschlossenen Hauptdiskussion dort ein , wo die Meinungen von

Amoräei"n citiert werden , ohne dass vorher von einer Meinungs-
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Verschiedenheit die Rede war , oder es erörtert eine Meinungsver-

schiedenheit durch Anführung amoräischer Traditionen.

]:2'n"] in"'"'7pyLj iNU „was ist der Grund für unsere E abbinen?''y

d. h. wie können sie ihre Meinung begründen ?

Nr-clj ^rn wörtlich: „so ist's zur Stunde?" = steht es jetzt so?

^r'^"""' 'NWn NS!^ „womit beschäftigen Avir uns hier?" = be-

sinnen wir uns doch genau darauf, wovon wir hier reden

!

^';;TN "'l^'r = N^"^?"'^ ^T'? (von N"!::', Hitp. : N:;;'irn^N) „ist

so etwa zusammengeknüpft worden?" d. h. : hängt es wirklich so

zusammen ? kann man wirklich so folgern ?

5. Die Zahlen und Buchstaben, welche die Disposition deutlich

machen sollen, sind von mir hinzugefügt worden.

6. Man beachte den Unterschied zwischen den aramäischen und
den hebräischen Stücken. Aramäisch sind alle die Stücke, in denen

der Redaktor frei, von sich aus eine Tradition erörtert, daher auch
alle Formeln, welche die Diskussion weiterführen. Hebräisch da-

gegen sind die alten, wörtlich citierten Traditionen, überhaupt alles,

was — im Gegensatz zu der freien Diskussion — eine bestimmte,

scharf umrissene Formulierung erheischt.

7. Der Text entstammt der Ausgabe: Shitomir 1862, ist jedoch

mit Hilfe der Varianten des Rabbinowitzsch berichtigt worden.

8. An Einzelheiten sei noch erwähnt:

S. 586/87 ist nnn TOiiy pn Kakophemie. Übersetzen lässt sich

so etwas meist nicht. Es soll ausgedrückt wei'den, dass der Götze

in Wahrheit nicht nur nicht herrscht über die Welt, sondern ihr

vielmehr untergeordnet ist.

S. 590. iS7::np bedeutet eine anonyme, ohne Angabe des Autors

auftretende Tradition. Für die Mischna gilt: alle anonymen Tradi-

tionen geben die Meinung des Rabbi Meir wieder.

iTpib Nlt'Tiri CN] = „und wenn du erfunden wirst zu sagen"

= und wenn du von den in diesem Falle gegebenen Möglichkeiten

folgende annimmst, so u. s. w.

9. Mannigfache Belehrung bietet: Elementi grammaticali del

Caldeo biblico e del dialetto Talmudico babilonese del Prof. S. D.

Luzzatto. Päd. 1865.

10. Eine leichte Lektüre ist die folgende Übersetzung trotz

aller Erklärungen nicht. Für unsere Begriffe ganz deutlich und
leicht verständlich würde eine Paraphrase seine, die, unserer Aus-

drucks- und Denkart folgend, den Sinn frei reproduzierte.
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Text.

I. Mischna.

-i^N73 "31 ''-ü-i

a-'-i/iiN D^733m 2.

"i/piN bN^b??;. -ja py?^ l|i^ 3.

-a--DD n;3 ^i'/d 5i3 r]N

I. Gemara.

in-^'73rj 'N73 rir>^ii thn nrE Vinr:-; "N Zu 1.

Ni^is'^ab "ä-'r.ri- -i^N-: ^:;'?n n:":isi nriN cy?

];|i'nn nip73 irriN 1c:n ni73ip7p iN'd -i7|

ni73ip72 -)N-^ 1-175 Nb N:^'iy^72b "'T;?'':n Nbn

nip72 iniN i::n

bNi73-:;; ^tjn

n;n ^3. in na'n 17:n

i:^;d nri;: nr^ b^' -p-i72iyni

na"! i7_2N

buja biN D^'iE^ bdn npibri/p

inb i-iny lisb NTpy'j -^nt:

-17;N^ "]/pb N^-^N '72 D"''1E317
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Übersetzung.

I. Mischna:

1. ^Alle Standbilder sind [betreffs irgendwelchem- Benutzung']

verboten, loeil sie einmal im Jahre angebetet

werden." Worte des Rabbi Meir.^)

2. Weise-) aber sagen:

^Nur alle [die Standbilder] sind verboten , in deren
Hand sich ein Stab oder ein Vogel oder eine

Kugel befindet.'^

3. Rabban Schim' on, Sohn G ainliels f') sagt:

, iJb e r h a up t alle die [sind verboten] , in deren Ha n

d

sich irgend etwas befindet."'

I. Gemara:

Zu 1. Wenn [es sich so verhält], dass sie [cl. h. alle Standbilder]

einmal im Jahre angebetet werden , was ist [dann] der Grund
für [die von E. Meir abweichende Ansicht] unsere[r] Rabbinen ?

[Antwort:] R. Isaak , bar Joseph^), sagte: „R. Jochanan^) hat

gesagt: An dem Orte des R. Meir pflegte man es [d. h. das
Standbild] einmal im Jahre anzubeten, und R. Meir, der

sich um. die Minorität kümmert, dekretiert [als Vorbeugungs-

massregel für] dÄe übrigen Orte im Hinblick auf Jenen
[einzelnen] Ort."'

[Andere Gesichtspunkte :] R. Jehuda '') sagte : „ Schemuel ') hat

gesagt

:

, Wir tradieren das [wm-] von Standbildern von Königen.'^

Rabbah , bar bar Chana^), hat gesagt: R. Jochanan hat

gesagt

:

„Und zvxir lehren uir [das], v^emi sie am Eing ang
einer Stadt stehen."'

Rabbah'-^) sagte:

, Widerstreit der Jfeinungen [findet nur statt] in betreff

kleiner Städte, aber in betreff grosser Städte sind alle

einzig [und sagen, dass die Standbilder] erlaubt [sind].*^

Was ist der Grund [dafür, dass nach allgemeiner Meinung
die Standbilder in grossen Städten erlaubt sind]? [Ant-

1) um 130—160 n. Chr., Strack, Einl. in den Talmud, S. 83 (abgekürzt:

Str.). 2) andere Gelelirte. 3) 50—90 n. Chr., Str. S. 78. 4) zur Zeit

des Rabbi. 5) f 279 n. Chr., 2. Gener. d. Pal. Amor., Str. S. 89. G) f 299,

Begründer der Hochschule in Püm Beditha, Str. S. 89. 7) f '-54, Str. S. 88.

8) um 300, 3. Gener. der babyl. Amor., Str. S. 91. 9) f 331, S. 91. Rabbah
und Raba, der eine mit N, der andere mit ", sind nicht mit einander zu

verwechseln!, siehe Str. S. 91 und 92.
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wort : Dort] hat man sie zum Schmuck [allein] angefertigt.

Aber: kann denn jemand bei kleinen Städten [wirklich

im Ernst] behaupten, man habe sie zum Schmuck au-

gefertigt ? bei kleinen Städten hat man sie [doch] sicher-

lich gemacht , um sie anzubeten ? I [Daraus folgt also :]

Vielmehr: wenn eine Tradition [hierüber] besteht, so ist

sie folgendermassen tradiert: [d. h. gerade umgekehrt, wie

sie faktisch tradiert ist]

„Rabbah sagte

:

„Meinungsverschiedenheit giebt es nur in betreff [der Stand-

bilder] der grossen Städte , aber alle sind [darin] einig,

[dass die Standbilder] der kleinen Städte verboten [sind].*"

Zu 2. Ein Stab: weil [das andeutet, dass] er über die ganze Welt
mit seinem Stabe herrscht

;

ein Vogel: weil [das andeutet, dass] er die ganze Welt packt

wie einen Vogel;

ein Ball: weil [das andeutet, dass] er die ganze Welt packt

wie einen Ball.

Jemand tradiert:

„Man hat in die Tra.diiion noch aufgenommen:
ein Schwert, eine Krone^ einen Siegelring^

Ein Schwert : anfänglich war man der Meinung[, das bedeute]

bloss einen Eäuber, aber schliesslich war man der Meinung[,

das bedeute] einen, der die ganze Welt tötet;

eine Krone : anfänglich war man der Meinung[, das bedeute]

bloss einen Kranzflechter , aber schliesslich war man der

Meinung[, das bedeute] eine Krone

;

einen Siegelring: anfänglich war man der Meinung[. das

bedeute] einen , der die ganze Welt besiegelt [d. h. ver-

urteilt] zum Tode.

Zu 3. Jemand tradiert:

„Sogar ein Steinchen^ sogar einen Holzspan^
Es fragte Rab Asche :'^)

„Wie steht es, wenn es [d. h. das Bild] Unrat [d. h. etioas

Verächtliches] in der Hand hältl {Hat das zu bedeutend] die

ganze Welt ist gering geachtet in seinen Augen wie Unrat, odei-

vielleicht: es selbst ist verächtlich in den Augen der ganzen

Welt, wie Unrat 'i'^

Das bleibt unentschieden.

1) t 427, Str. S. 92/93, Neubegründer der Schule in Sura.
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II. Mischna.

1. Betreffs dessen, der Bruchstücke von Stand-
bildern findet, [gilt diese Tradition-?^ siehe, diese {Bruch-
st'dcke'] sind erlaubt.

2. Hat [aber\ jemand die Form einer Hand oder eines
Ftisses gefunden, siehe, so sind diese verboten,
loeil dergleichen angebetet loird.

II. Gemara.
Zu 1. Schemuel) sagte:

„Auch Stücke von Götzenbildern [sind erlaubt].*^

[Frage:] Wir tradieren docli aber: „Bruchstücke von Stand-
bildern ?!"

[Antwort : Was von den Bruchstücken von Standbildern gilt,]

eben dasselbe gilt auch von Bruchstücken von Götzenbildern.

Was aber das anbeti'ifft, dass man [d. h. die Mischna] tradiert:

„Bruchstücke von Standbildern'^^, so kommt das

daher], dass man [d. h. die Mischna] zum Schluss tradieren will

:

„Wenn jemand die Form einer Hand oder eines
Fusses gefunden hat[, dies ganz im allgemeinen gedacht,

nicht von vornherein auf Teile von Götzenbildern beschränkt^

siehe, so sind diese verboten, weil dergleichen
angebetet xoird.'^

Zu 2. Wir tradieren: ^Wenn jemand die Form einer
Hand oder eines Fusses gefunden hat, siehe, so sind
diese verboten, weil dergleichen angebetet toird.'^

Warum [sind sie verboten] ? — Sie sind doch [auch] Bruch-
stücke ?!

Es ei'kläi-te \das'] Schemuel [50]

:

„ Wenn sie [noch~\ auf ihrer Basis stehen'^ [, sind sie verboten,

iceil dann der götzendietierische Gebrauch klar ist].

[Nachtrag:]

Es ist berichtet loorden:

„[Was] ein Götzenbild [anlangt], das von selbst zerbrochen

ist, so sagt R. Jochanan-): „es ist verboten"', R. Schim'on

ben Laquisch'^): „es ist erlaubf^.

R. Jochanan hat gesagt: „es ist verboten*^ [er hat das nach unserer

Meinung aus folgendem Grunde gesagt:] denn, siehe, er [d. h.

der frühei-e Besitzer des Bildes] hat es nicht ungiltig gemacht.

R. Schim'on b. Laqu.isch hat gesagt: „es ist erlaubf^
;
[denn]

aller Wahrscheinlichkeit nach hat er es thatsächlich ungiltig

gemacht, indem er [sich] sicherlich sagte: „wenn es [d. h. das

Götzenbild] sich selbst nicht geschützt hat, wird es mich dann

noch schützen können?"

1) t 254, Str. S. 88, 2) t 279, Str. S. 88. 3) Schwager Jochanans,

2. Gen. der pal, Amor., Str. S. 89.
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1.

a) Rabbi Joch an an erhob gegen Rabbi Schim'on b. Laquisch
folgenden Einwand:^)

[Folgende Bibelstelle spricht doch gegen dich: 1 Sam. 5, 4:]

, Und der Kopf Dagons und seine beiden Hände
lagen abgeschlagen u. s. w."

und es steht geschrieben: „Darum betraten die Priester
des Dagon nickt u. s. w. [1. c. V. 5].

Da sagte er [L.] zu ihm [Joch.]

:

„Von dort [holst du] einen Beweis? — Dort steht es so:

sie Hessen den Dagon im Stich und verehrten die Schwelle;
denn sie sagten sich: den Dagon verliess sein Dämon und
hat sich auf der Schwelle niedergelassen."

b) Da erwiderte ihm [Jochanan]

:

„Wer BrucJistiiche von Standbildern findet,
siehe

.1
diese sind erlaubf^ [dax-aus folgt:] jedoch

Bruchstücke von Götzenbildern sind verboten.

[L. sagte dagegen: Du presst bei diesem Schluss das Wort
„Standbilder", der Ton ruht aber auf: „Bruchstücke", also:]

Sage nicht [d. h. also kannst du nicht sagen] : „Bruch-
stücke von Götzenbildern sind verboten", sondern sage

[d. h. sondern du kannst nur folgern]: „doch die Stand-
Bilder selbst sind verboten". Und [d. h. nämlich] die

schlechthinnige [d. h. anonyme] Tradition [in der Mischna]

ist im Sinne des Rabbi Meir [der in der I. Mischna von den
ganzen Standbildern, in der II. von deren Bruchstücken redet].

Und R. Jochanan [was sagst du zu folgendem Schluss :] ? —
von dem Ausspruch des R. Meir schliessen wir doch [not-

wendig] auf die Meinung der Rabbinen?!: Hatte nicht R. Meir
gesagt: „Standbilder sind verboten, Bruchstücke
von Standbildern sind erlaubt'}\'^ — so sind nach
den Rabbinen ebenfalls Götzenbilder verboten [vgl. die

I. Mischna Nr. 2] und ihre Bruchstücke erlaubt.

c) [Antwort des J. :] So steht es jetzt '? [d. h. s o soll es jetzt stehen

?

Ist nicht dein Schluss von den Bruchstücken von Standbildern auf

die Bi-uchstücke von Götzenbildern falsch ? denn :] Dort [d. h. bei

den Bruchstücken von Standbildern] kannst du sagen: „man hat

sie [nämlich: die Standbilder] angebetet" und du kannst [auch]

sagen: „man hat sie nicht angebetet", [d. h. es ist überhaupt

zweifelhaft, ob sie angebetet worden sind]. Wenn du dich aber

bereit finden lässt zu behaupten: „man hat sie angebetet", so

bleibt noch immer die Frage: hat man sie uugiltig gemacht?
[Bei Bruchstücken von Götzenbildern steht es ganz anders:

Handelt es sich nämlich direkt um] ein Götzenbild [d. h. dessen

1) Zu merken ist zum Verständnis des Folgenden , dass Jochanan die

strengere, Seh. b. Laqu. die laxere Ansicht vertritt.
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Bruchstücke] , so ist s i c h e r , dass mau es angebetet hat , und
wer kann [in diesem Falle mit Gewissheit] behaupten, er [d. h.

der Besitzer] habe es ungiltig gemacht?

So steht auf der einen Seite ein Zweifel , auf der anderen eine

Gewissheit.

[Nun lautet aber die Regel :] Der Zweifel entringt den Händen

der Gewissheit nichts. [Folglich: man darf die Bruchstücke

von Götzenbildern nicht benutzen].

[Abschweifung :]

[Prüfung der Richtigkeit der eben angeführten Regel.

Besteht diese Regel wirklich zu Recht:]

a) „Der Zweifel entringt nichts den Händen der
Gewissheit '?"

Siehe, es ist doch tradiert loorden:'^)

^ starb ein Chaher und hinterliess eine Kammer
voll von Früchten : [so gilt:] Selbst, tcen^i diese
[erst] an eben diesem Tage [hineingebracht
sind, sc. in die Kornkammer] so sind sie als ver-
zehntet anzusehen."^
Siehe : hier ist sicher, dass sie zehntpflichtig sind, zweifel-
haft aber, ob er sie verzehntet hat oder nicht.

Und doch kommt der Zweifel und macht die Gewissheit ungiltig.

[Antwort auf diesen Einwand:] Hier steht eine Gewissheit der

andern Gewissheit gegenüber; denn [einerseits sind sie zehnt-

pflichtig, andererseits:] entsprechend dem Wort des Rabbi

Chanina Chusaah ist [ferner] auch gewiss, dass er sie ver-

zehntet hat. R. Chanina Chusaah-) hat nämlich gesagt: ^Betreffs

eines Ghaber ist als sicher anzunehmen, dass er nichts aus

seiner Hand gegeben hätte, icas nicht verzehntet gewesen iväre.^

Übrigens , wenn du willst , kannst du auch so sagen : ein

Zweifel steht dem anderen Zweifel gegenüber, [einer-

seits ist zweifelhaft, ob er sie verzehntet hat, andererseits, ob

sie überhaupt zehntpflichtig sind :] wie das dem Wort des

Rabbi Oscha'ja-^) entspricht, der gesagt hat:

„Der Meiisch kann es mit seinem Getreide schlau anfangen:

er bringt es mit der Spreu hinein, damit sein Vieh es fresse,

und es dann vom Zehnten frei ist.''

ß) Und [wir fragen noch einmal: Besteht diese Regel wirklich

zu Recht:]

„Der Zweifel entringt nichts den Händen der
Gewissheit [?]."

Es ist doch tradiei't loorden:

Rabbi Jehuda*) hat gesagt:

1) Tos. Zuckermandel, S. 92, Z. 26. 2) 4. Gener. der babyl. Amor.,

um 315. 3) 2. Gener. d. pal. Amor., um 260. 4) Zeitgenosse des

K. Meir, nicht zu verwechseln mit Rab Jehuda (f 299, Str. S. 89). Str. S. 84.

Tos. Zuckermandel, S. 614 unten.
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„Einst e r e ig nete s ic h folgendes : d ie Mag

d

eines Steuereinnehmers in liimnxon Hess eine
Frühgeburt in eine Cisterne fallen. Da ham
ein Priester und blickte hinein, um zu sehen ^

ob es eine männliche oder eine loeibliche [Früh-

geburt geivesen sei]. Diese Thatsache kam vor Weise
[zur Begutachtung']^ und sie erklärten ihn [d. h. den

Priester] für rein^ weil Wiesel und Iltis dort
häufig sind'^\ so dass diese die Fehlgeburt sicher loeg-

geschleppt haben ^ der Priester sich also nicht über einen

Leichnam gebeugt und so vet^unreinigt hatte].

Siehe: hier ist sicher: sie hat eine Frühgeburt hinein-

fallen lassen, zweifelhaft: ob jene sie weggeschleppt haben

oder nicht. -— Und da kommt [dennoch] der Zweifel und

macht die Gewissheit ungiltig.

[Autwort auf diesen Einwand gegen die obige Regel:]

Sage nicht: „sie hat eine Frühgeburt in die Cisterne fallen

lassen", sondern sage: „sie liess etwas Ähnliches wie eine
Frühgeburt in die Cisterne hineinfallen "

.

Aber siehe doch[, muss man dagegen sagen, man tradiert :] „ ?t m
zu wissen., ob sie männlich oder xoeiblich sei''

[woraus doch folgt, dass sie eine Frühgeburt hat hineinfallen

lassen].

[Andere Möglichkeit:] So meint [der Traditor] das: [Zunächst] wollte

er [d. h. der Priester] wissen, ob sie eine Hautblase [des Embryo]
hatte fallen lassen, oder ob sie eine Frühgeburt hatte hinein-

fallen lassen. Und, wenn du dich bereit linden liisst zu sagen[,

d. h. für den Fall, dass sich herausstellte :] „eine Frühgeburt
hat sie hineingeworfen'^

.,

[beabsichtigte er] zu er-

fahren^ ob diese männlich oder weiblich sei''.

Übrigens, wenn du willst, kannst du [auch] sagen: „weil Wiesel

und Iltis dort häufig sind", ist sicher, dass sie es weggeschleppt

haben[, so dass die Gewissheit, dass es eine Frühgeburt war,

dieser zweiten Gewissheit gegenübersteht].

d) Er erwiderte ihm [Joch, dem Laqu.]

:

„Findet jemand die Form einer Hand oder die
Form eines Fuss es , siehe, so sind diese verboten

,

weil dergleichen angebetet 2vird.''

Warum [tradiert man das? Wie kannst du dir das erklären?],

es sind doch Bruchstücke? [und trotzdem verboten?!]

[Antwort des Laqu.:]

Doch: Da giebt es eine Erklärung des Schemuel:

„ Wenn sie [noch] auf ihrer Basis stehen"' [sind sie verboten,

da sie so nicht als Bruchstücke, sondern als Anbetungsgegenstand

an vmd für sich gelten].
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e) Er erwiderte ihm [dem Laqu.]

:

„Ein Heide kann sein Götzenbild und auch das
eines anderen [durch Beschädigung^ un gilt ig machen.,
ein Israelit aber kann das Götzenbild eines Heiden
[durch Beschädigung'] nicht ungiltig machen.'^y
Warum [soll denn der Israelit das nicht können] '? Es [d. h.

das beschädigte Götzenbild] sollte doch wenigstens gelten wie

ein von selbst zerbrochenes Götzenbild? [bei dem ja nach Laqn.

selbstverständlich vorausgesetzt w^erden muss, dass der Heide es

ungiltig gemacht hat].

[Für Laqu. tritt nun Abbaje und Raba ein
:]

Da sagte Abbaje:-)

„Wenn er es bloss eingedrückt hat" [darum handelt es

sich in der Tradition; d. h. was von dem von selbst zer-

brochenen Götzenbild gilt., findet hier keine Anwendung, da es

nicht zerbrochen isf].

[Joch, dagegen:]

Und, wenn er es bloss eingedrückt hat, was macht das aus ?

Wir tradieren j a doch:
„Hat er es eingedrückt, obwohl er nichts davon
xoeggenommen [d. h. es nicht zerbrochen'] hat., so ist es
[ebenso] ungiltig [wie dann., ivenn er es zerbrochen haf].'^'^)

[Laqu. dagegen :] Diese Worte [besagen]

:

„Für den Fall, dass es ein Heide eingedrückt hat[, ist es ungiltig],

aber, hat es ein Israelit eingedrückt, so ist es nicht ungiltig."

Und Rabba*) hat [im Sinne des Laqu.] gesagt:

„Immerhin kannst Du [d. h. hier: Laqu.] sagen: sogar., wenn
ein Israelit es eingedrückt hat, ist es ungiltig [von Hechts

loegen]. — Aber: [nur] als Vorbeugungsmassregel ist [so, wie

die Tradit. zeigt ^ dekretiert irorden: [denn] vielleicht hebt er

[d. h. der Isr.] es auf [und macht es so zu seinem Eigentum]
und macht es dann ungiltig, so dass es dann ein Götzenbild

im Besitze eines Israeliten ist, und von jedem Götzenbild, das

im Besitze eines Israeliten ist, gilt die Regel, dass es niemals

ungiltig werden kann.''

f) Er erwiderte ihm [dem Laqu.]

:

„Wenn ein Heide Steine von eine7n Merkurhaufen
bringt und pflastert damit Wege und Strassen,
so sind diese [d. h. die Steine] erlaubt; wenn aber
ein Israelit Steine von einem Merkurhaufen bringt
und mit diesen Wege und Strassen ])flästert, so
sind sie verboten.'^^)

[Für die Diskussion kommt im Sinne des Joch, auch hier nur der

1) Mischna, Abod. sarah, Kap. IV, 4. 2) f 338, Str. S. 92. 3) Abod.
Sarah, Kap. IV, Mischna 5, fol. 33 a. .4) Str. S. 92, f 352, Schulhaupt in

Mechuza am Tigris. 5) cfr. Tos., ed. Zuckermandel S. 470, Zeile 29 ft'.

Bd. LVII. 39
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2. Teil dieser Tradition in Betracht. Es folgt nämlich daraus,

dass Bruchstücke von Götzenbildern (als solche kann man die

Steine ansehen) verboten sind. Laqu. schliesst anders. Er
erklärt diese Tradition aus einer Vorbeugungsmassregel der

Rabbinen, nach Rabba:]

Warum [lautet die Tradition so] ? Es [d. h. der Steinhaufen]

sollte doch wenigstens so viel gelten, als ob ein Götze von selbst

zerbrochen worden ist?

[Laqu. :] Siehe, hier gelten ebenfalls die [oben angeführten] Worte
Eabbas.

g) Er erwiderte ihm [Joch, dem Laqu.]

:

^Wenn ein Heide eine Götzenstatue abcjehohelt
hat, 10 eil er es nötig hatte [d. h. die Späne brauchte^

so ist diese und ihre Späne erlaubt
,

\Jiat er sie aber

abgehobelt^, weil sie es nötig hatte \cl. h. etwa, loeil sie

des Abputzens bedurfte^ so ist sie verboten, aber ihre
Späne sind erlaubt. Wenn aber ein Israelit eine
Götzenstatue, sei es, weil er es nötig hatte, sei
es, weil sie es nötig hatte, abgehobelt hat, so ist

diese samt ihren Spänen verboten.'^ ^)

Warum? sie sollte doch [in diesem Falle] gelten so viel wie

eine Götzenstatue, die von selbst zerbrochen ist?

[Laqu. :J Siehe, hier [gilt] ebenfalls der Ausspruch Eabbas.

h) Er erwiderte ihm [dem Laqu.]

:

„Rabbi Jo se-) hat gesagt

:

{Wenn einer ein Götzenbild ßndet, dann] soll er es zer-
reiben und {den Staub] in alle Winde zerstreuen
oder ins Meer werfen [damit niemand mehr davon Nutzen
haben kann]. Da sagte man zu ihm: „auch in diesem
Falle [d. h. toenn er es zerreibt] loird doch Dung daraus
[d. h. man hat also davon einen Nutzen], und es steht dock
geschrieben: nicht das G eringste von dem Banne
soll an deiner Hand kleben."''^)

Warum ? Es [d. h. das zerriebene Bild] sollte doch wenigstens

gelten so viel wie ein von selbst zerbrochenes Götzenbild?!

[Laqu. :] Siehe, ebenfalls hier gilt der Ausspruch Rabbas.

i) Er erwiderte ihm [dem Laqu.]:

„Rabbi Jose, ben Jassian,^) sagt:
„Fand jemand die Abbildung eines Drachen,
dessen Kopf abgeschnitten war \so gilt:]: Ist liier

1) cfr. Tos. S. 470, 12flF., ed. Zuckermandel. 2) b. Clialaplita, zur Zeit

R. Meirs, Str. S. 83. Abod. sarah, Kap. III, Mischna 3. 3) Deut. 13, 18.

4) spätestens 100.

39*
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zxoeifelliaft^ oh ihn ein [leide abgeschnitten hat
oder ein Israelit., so ist sie [d. h. die Abbildung] er-

laubt., ist aber sicher., dass ihn ein Israelit ab-
geschnitten hat., so ist sie verboten.'^

AVarum? Das hätte doch mindestens so viel zu gelten wie ein

Götzenbild, das von selbst zerbrochen ist ?

!

[Laqu. :] Siehe, hier gilt ebenfalls der Ausspruch Kabbas.

k) Er erwiderte ihm [dem Laqu.]

:

^ Rabbi Jose sagt:
^Auch [ist es] nicht [erlaubt] Gemüse in der Regen-
zeit [unter einer Aschera zu pflanzen], iveil das Laub
[von der Aschera] auf es herabfällt [ivodurch das Gemüse
gedüngt wird., man also einen Nutzen hat. Das Laub gilt

als Bruchstücke von Götzenbildern].

Warum? Es [d. h. das Laub] soll doch wenigstens gelten -wie

ein Götzenbild, das von selbst zerbrochen ist?!

[Laqu. :] Dort [nämlich bei dem Laube in der angeführten Tradition]

liegt die Sache anders [man kann hier nicht von einem zer-

brochenen Götzenbilde reden]; denn der Hauptbestandteil des

Götzen bleibt bestehen.

[Joch. :] Doch siehe : bei den Hobelspänen [war doch auch klar],

dass der Hauptbestandteil des Götzenbildes bestehen blieb, und
dennoch lautet die Tradition: ^ivenn sie es nötig hatte,
so ist sie verboten, ihre Späne aber sind erlaubt"'
[so sollte doch hier also auch das Laub gestattet sein ? ! Dein
GesichtspunJcf kann also nicht in Betracht kommen],

[für Laqu.] Rab Huna, Sohn des Rab Jehoschua,^) sagte: [Das
Laub bleibt deshalb verboten] „weil kein Götzenbild durch

natürliche Vorgänge ungiltig werden kann^ [d.. h. das Laub
nicht als Bruchstücke von Götzenbildern gelten kann].

Es erwiderte dem Rabbi Jochanan Rabbi Schim'on ben Laquisch:

„Von einem Nest, das sich auf der Spjitze eines
zum Tempelgut gehörigen Baumes befindet, darf
man [einerseits] keinen Nutzen haben, [andererseits]

aber[, hat man Nutzen davon gehabt , so] b r a ucht m a

n

kein Sühnopfer wegen Veruntreuung von Tempel-
gut zu bringen.
Befindet es [d. h. das Nest] sich auf der Spitze
einer Aschera, so darf tu an es[, loenn man Nutzen
davon haben will .] m it e in em Stocke her abwe r fe n " -)

[hinaufklettern darf man nicht].

1) 5. Gener. der babyl. Amor. Str. S. 92. ca. 330.

2) Mischna, Me'ila Kap. III, Ende.
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Man muss dabei [im Sinne des R. Laqu.] z. B. daran denken,

dass er [d. h. der Vogel] von ihm [d. b. dem Baume] Hölzer

abgebrochen und mit ihnen das Nest gebaut hat, und dennoch

tradiert man: ^man darf es mit einem Stocke herab

-

toerfe7i'^[, um es dann zu gebrauchen: also, wenn ein Götze

von selbst zerbrochen ist, sind die Trümmer erlaubt].

[Joch, dagegen :] Womit beschäftigen wir uns hier ? [Doch] z. B.

[damit, (d. h. mit der nach Joch.s Meinung am nächsten liegen-

den Annahme.) dass er [d. h. der Vogel] die Hölzer anderswoher

brachte[, nicht von dem Baume nahm] und baute mit ihnen das

Nest. [Dann versteht man , warum man das Nest gebrauchen,

es hinabwerfen darf: fremde Hölzer sind natürlich ganz neutral.]

Und auch die Finesse [d. h. genaues Nachdenken über den Sinn

der vorliegenden Ti-adition] besagt dasselbe ; denn man tradiert

doch betreffs des Baumes, der zum Tempelgut gehört, dass „ m a n
[einerseits] keinen Nutzen [davon] haben darf^ [anderer-

seits] aber kein Sühnopfer zu bringen braucht.
Wenn du nun friedlich zugiebst, dass er [d. h. der Vogel] die

Hölzer anderswoher brachte, so würde das sehr gut damit zu-

sammenstimmen , dass die Tradition betreffs des Tempelgutes

lautet: ^man, darf keinen Nutzen haben und braucht
doch kein Sühnopfer zu bringen:'^ „man darf kei-
nen Nutzen haben:'^ [das erklärt sich dann] auf Grund des

Ausspruches [d. h. der Vorbeugungsmassregel] unserer Rabbinen,

und: „man braucht kein Opfer zu bringen'^ : [das er-

klärt sich] auf Grund der Thora ; denn siehe, sie [d. h. die Hölzer]

sind nicht geweiht [zusammen mit dem Baume]. Jedoch, wenn
du sagen willst: „er [d. h. der Vogel] hat von ihm [d. h. dem
Baume] Hölzer abgebrochen und hat mit ihnen ein Nest gebaut",

warum braucht man [dann] kein Opfer zu bringen ?! — sie sind

doch geweiht ?

!

[Laqu. dagegen
:]

Kann man wirklich mit Recht so folgern ? Hier handelt es sich

doch um Nachgewachsenes , das erst hinterher gekommen ist

[d. h. nach der Weihung] , und er [d. h. der Traditor] ist der

Ansicht: „ein Opfer ist bei Nachgewachsenem nicht nötig".

JJnd Rabbi Äbbahu^) [sagte]:

„Rabbi Jochanan hat gesagt:

„ Was [ist hier gemeint mit:] „er toirft hinab" ? — [Das

bezieht sich auf] die Jungen [im Nest, nicht auf das Nest

1) 3. Gener. der pal. Amor. Str. S. 90, einer der späteren Schüler des

R. Jochanan.
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Es sagte Rahhi Jakob zu Rabbi Jeremia bar Tachliphe:^)

^Ich loill es dir klar knacken: bei den Jungen ist es so und
so erlaubt \d. li. bei dem Baume^ der dem Heiligtum gehört,

und bei einer Aschera']
, bei Eiern aber ist es so und so

verboten^

Es sagte Hab Asche:-)

, Und Junge
, die ihrer Mutter noch bedürfen ,

sind Eiern
gleich zu achten."'

1) Beide 2. Gener. dei- babyl, Amor.

2) t 427, Str. S. 92/93.
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Anclhra Histoiy and Coinage.

By

Tinceut A. Smitli.

III. The Andhra or Andhrabhrtya Coinage.

1. Geueral Observfitions.

Abbreviations.

A. C. — Cabinet of Sir A. Cunningham, now in B. M.

B. M. — British Museum.
Bo. R. A. S. — Journal of Bombay Branch of Royal Asiatic Society.

C. A. I. — "Coins of Ancient India" (Cunningham).

E. H. D. "Eariy History of the Dekkan" (Bhandarkar).

E. I. — "Epigraphia Indica".

C. S. I. — ''Coins of Southern India" (EUiot).

I. A. — "Indian Antiquary".

I. C. —- "Indian Coins" (Rapson).

1. — Left, of reader.

Proc. A. S. B. — Proceedings of Asiatic Society of Bengal.

r. — Right, of reader.

S. I. B. A. — "South Indian Buddhist Antiquities" (Rea).

W. E. — Cabinet of Sir Walter Elliot (specimens in B. M.).

Wt. — Weight.

The Andhra coinage , as compared with the issues of other

ancient Indian dynasties, has attracted little attention. The coins,

with two exceptions, are Struck in base metal, either lead or bronze,^)

and are as crude in design as they are rüde in execution. They
thus offer little attraction to the eye of the collector, and are

seldom sought for. Even if sought for, they are difficult to obtain.

The territory of the Andhra monarchs is now largely occupied by
Native States, the Nizam's Dominions, Mysore, and others, which

present few facilities for numismatic enterprise. The two principal

collections of coins in India, those at Labore and Calcutta, do not

1) I am not certain whether the so-called copper coius are really copper

or brouze.



606 Vincent Smith, Andhra Historij and Coinage.

seem to include a Single speciraen of the Andhra coinage, and if

a set exists in the Madras Museum, it is inaccessible owing to the

want of a catalogue.

The publication of this essay, the first attempt to give a

connected, systematic account of the history and coinage of the

Andhra monarchy, will, it is hoped, stimulate interest in a neglected

In-anch of Indian antiquities, and bring to light many additions to

the list of Andhra coins. Notwithstanding general neglect, the

Andhra coinage has been studied by a few writers, who have

described and illustrated it in considerable detail, although in an

unsystematic fashion. The published illustrations of the coins are

so numerous that I have not thought it necessary to j^repare a

plate representing the series, and I have confined my figures to the

reproduction of a few specimens in the British Museum , selected

for special reasons. The foUowing bibliographical list is believed

to be nearly complete.

Bibliography of Andhra Coinage.

Elliot, Sir Walter, — "Numismatic Gleanings" in Madras Journal

of Literature and Science, Vols. III, IV; substantially repro-

duced, with the collaboration of Mr. E. Thomas, in "Coins of

Southern India" {Intern. Num. Or., 1885). Figures 24—30
of plate I, and 39, 40, 43—47 of plate II represent Andhra
coins of various types.

Thomas, Edward, — A tentative account of 14 varieties "seen for

the first time" by the writer is given in 1. A., vol. VI (1877),

p. 276; which was superseded by a more elaborate article

entitled "Andhra Coins", ibid., vol. IX (1880), p. 61. These

papers are not illustrated, and are arranged on a fanciful plan.

Cunmngham, Sir A., — "Coins of Ancient India", (1891), pp. 102
— 111, PI. XII. The chronology is certainly erroneous; the

plate is good.

Mea, A., — "South-Indian Buddhist Antiquities" {Arcli. Eep. Im]).

S., vol. XV; 1894), pp. 21—31, pl. XII, XIII. A very careful

and detailed description of coins of eastern types collected at

Gudiväda in the Krsnä (Kistna) District, Madras.

Hoernle, D., — (1) Proc A. S. B., 1882, p. 58. A slight notice

of 5 specimens of the "bow and arrow" type
,

presented by
Mr. Gibbs, which have been described in detail by Pandit

Bhagavän Läl Indraji: (2) ibid., 1893, id. 117. A summary
description of 183 copper (bronze) coins from the Central

Provinces.

Pandit Bhagavän Lcd Indraji & Dr. Codrington, — "Coins of

Andhrabhritya Kings of Southern India", in Bo. R. A. S.,

vol. XIII,' 1877, p. 30, pl. III, IV. This is the best account

of the western "bow and arrow" type. The plates are good.
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Pandü Bhagavän Läl Indrap, — "Antiquarian Remains at Soparä
'

"and Padana", in Bo. R.' A. S., vol. XV (1881—82), pp. 305.

315. This paper contains the original account of the only

two silver Andhra coins as jet discovered.

Rapson, E. J., — ,.Iudian Coins" {Grundriss^ 1898). p. 23. pl. II,

%• 4, 5.

Sewell, R., — "Lists of Antiquities, Madras": and Rea. A.. —
"Progress Reports" in Proc. Madras Govt. , Public. Minor
notices of the finds of coins.

The earliest known Andhra coins seem to be the two pieces,

one ^of lead , the other of copper or bronze , which bear the name
of Sri Säta (Siri Sata). These coins hitherto unpublished, are

reprodueed in figs. 1, 2, p. 615 i^ost. They are included in the

collection of Pandit Bhagavän Läl, now in the British Museuro,

and presumably come from Western India, where that collection

was formed. The alphabetical characters of the legend seem to be

considerably more ancient then those of the other Andhra coin

legends, and to closely approximate to the aiphabet of the Barhut
inscriptions.i) The difference is especially marked in the character

ta, which assumes an elongated form on the Sata coins quite

distinct from the squat, rounded form used on the other coins.

The contrast can be vei'ified by comparing the ta on the coin of

Sivälakura, as shown in figure 3, p. 618 ^JO«^. The character sa

on the smaller Sata coin has a head line or mätra^ but this

element of the characters, which is well marked in the legends

of the ordinary Andhra coins, is altogether absent from the legend

of the larger Sata coin. The legends of the newly discovered

coins seem to my eye to belong to the period about 100 B. C.

The devices of these coins are peculiar. The standing figure

ou the smaller coin recalls a familiär type of the Northern Satrap

coinage of the period 150—100 B. C. The river containing fish

and the cross and balls device, conveniently known as the "üjjain

sj'mbol", are both characteristic of the early cast and punch-marked
coins of Eran, Besnagar, and Ujjain in Mälavä. There is reason

to believe that the kingdom of Mälavä was absorbed by the Andhra
monarchy about B. C. 70.-)

The Mätsya Puräna (Radclifie M. S.) gives the name of king

No. 10 as Sätaswäti, i. e. Säta Sätakarni. Reckoning back form

113 A. D., the ascertained date of the accession of Viliväyakura I, and

assuming the lengths of reigns as given in the Puranic lists to be

correct, the accession of Säta falls in 68 B. C. If the recorded

lengths of the reigns be disregarded , and an average of 15 years

1) I have been informed on good authority that Barhut, not Bharhut, is

the correct spelling.

2) ante, "Andhra History", 1902.
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per reign be assumed , liis accession must be placed in B. C. 97.

On the whole , I am disposed to regard the date 68 B. C. as

approximately correct. It suits the coins admirably, and I have
little hesitation in assigning the coins of Sata to king Säta Säta-

karni, No. 10 of the Pui'anic list, notwithstanding the fact that

the next known coins belong to king No. 22. I am convinced that

research will fill many of the gaps at present existing in the series

of Andhra coins. It is very unlikely that coins were fir-st Struck

by the twenty-second king.

The coins hitherto known are covered by the reigns of kings

Nos. 22—30 , who reigned approximately from A. D. 84 to 229.

Coins of No. 27, Siva Skanda, No. 29, Vijaya, and No. 31, Pulumäyi^

no doubt were issued, but they have not yet been discovered.

The coins of the Later Andhrabhrtyas fall naturally into three

classes : — I. Western coins, of "bow and arrow" type, issued by
kings Nos. 22—24, in lead and copper; IL Eastern coins, of various

types, issued by kings Nos. 25—30, in lead and copper: III. Western
coins in silver, imitating the coinage of the Western Satraps, and

issued by Gautamiputra Yajfla Sri only.

The "bow and arrow" coins are not known to occur any-

where except at Kolhäpur, in the Bombay Presidency (N. lat. 16^ 42',.

W. long. 74^ 16), which is very probably identical with the Hippo-

koura of Ptolemy, the capital of Baleokouros, or Viliväyakura II, king

No. 24. Most of the specimens seem to come from a hoard com-
prising more than 600 pieces, which was accidentally disclosed in

1877, when a road was under construction. The coins had been

deposited in a common earthen jar buried at a depth of about

fifteen feet at the Brahmapuri or Banpuri hill to the northwest of

Kolhäpur.') The better specimens were distributed between the

Bombay Brauch of the Royal Asiatic Society, Mr. Gibbs, Dr. Bhäu
DäjT, Mr. Mandlik, and probably other persons. Those belonging

to the Society and Mr. Gibbs, 19 in number, were carefully ex-

amined and minutely described by Pandit Bhagavän Läl Indi'ajl,

who prepared two excellent plates. Mr. Gibbs subsequently presented

five coins from his set to the Asiatic Society of Bengal.

The lead and copper (or bronze) coins in the hoard were about

equal in number. All belong to one or other of three reigns,

namely, king No. 22, Vä^isthTputra Viliväyakura (I), who is called

Rajada — or Cakora — Sätakarni in the Mätsya Puräna (R.) list
\

king No. 23 , Mädhariputra Sivälakura , the Siva Sätakarni of the

1) According to Professor Bhandarkar two hoards were fouiid at Kolhäpur.

"A large number of coins of copper and lead were discovered a few years ago,

buried in what appears to have once been a Buddhist stüpa at Kolhäpur. Another

hoard had been found some time previous in about the same locality". {E.

H. D., p. 16.)
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Puräna; aud Gautamiputra Viliväyakura (II), the Baleokouros of

Ptolemy, and the Gautamiputra of the Puränas.

Apparently about two-thirds of the coins belonged to the reign

of the last-named king, the remaiiiing one-third being about equally

divided between his predecessors. The hoard was probably deposited

during the reign of Viliväyakura II (A. D. 113—138).

The Order- of succession of the three kings concerned is con-

clusively established by purely numismatic facts quite independent

of identifications with the names of kings mentioned in inscriptions

or Puranic lists.

These facts are clearh' stated l:)y Pandit Bhagavän Läl IndrajT,

whose exposition my be quoted in füll:

—

"As in any hoard the number of coins of the reign when the coUection

was made is nsnally greater than those of earlier dates, it may be inferred

that all these coins were current in the time of Gotamiputra, and that the other

two kings, Väsisthiputra and Madhariputra, reigned some time before him. The
examination of the coins contirms this inference.

It has often been notieed that coins of the same type gradually deteriorate

in fineness of workmanship from those first Struck, those of each subsequent king

becoming by degrees less perfect imitations of the original die, and made with

less care in details and in form of the letters ; and this can easily be seen on

comparing the coins of these three kings.

On those of Väsisthiputra the tree on the reverse has a thick bottom, a

tapering stem , and moderate well-formed leaves, the domes of the Chaitya are

round and ornamented with a dot in each , aud the letters on the obverse are

symmetrical. Such is not the case with the coins of the other two kings; the

tree on them has equal thickness from bottom to top, the leaves are ill-shaped,

the domes are less round and have no dots, and the letters are not neat. From
their appearance I conclude that Väsisthiputra was the first, Madhariputra the

second, and Gotamiputra the third in succession; and this is more satisfactorily

proved by the fact that one coiu bears evidence of having been originally oue

of Väsisthiputra which has been restruck with the die of Madhariputra, and in

the same way two others bear the Impression of Gotamiputra over that of

Madhariputra, as will be seen in the description of coins 6, 13 and 14. All

this leaves, I think, no doiibt that the order of succession of the kings is as I

have given it.

The coins of the three kings, both lead and copper, rpsemble each other,

inasmuch as they have in common on the obverse a bow and arrow surroimded

by the inscription of the name and title of the king

No. 6 coin seems to have been made by putting a new stamp of Madhari-

putra on a Väsisthiputra coin, as a figure of a former Chaitya, with dots is

traced on the side of the new one, and part of the letter kii can be soen under

sa, and part of va above ta

Nos. 13 and 16 belong to Gotamiputra . . . but they aro very interesting

coins, for on them the stamp of that king has been impressed on what were

coins of Mailhariputra. No. 13 is broken, the part of the usual inscription

Raiio Gotctniipu is readable, showing that the coin is of Gotamiputra; the

rest of the legend is lost in the broken part, but nearer the rim at the iipper

part of the obverse the name of Madhariputra is seen and can be read, although

the letters are defaced. It seems pretty evident that the latter name is the

one first Struck on the coin.

On No. 14 the stamp of the obverse of Gotamiputra coins is distinct,

evidently impressed over the reverse of an old coin, the square coruer of the
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old Chaitya beiug pretty piain. On the reverse there is the usual Cliaitya and
tree, on the left of which Madhariputra is distinctly read."^)

The "bow and arrow" coins therefore Cover a period of about
half a Century, between A. D. 84 and 138.

The abandonment of this type and the adoption of new devices

by the later Idngs seem to be due to a dynastic change which is

indicated in the Puränas. Professor Bhandarkar points out that,

according to the Mätsya Puräna, a second Andhra dynasty of seven

princes Sprung from the servants of the original Andhrabhrtya
family will come into power after that family becomes extinct.-)

A similar verse occurs in the Väyu Puräna, but in a corrupt form.

The last king to use the "bow and arrow" type was No. 24, Vili-

väyakura II, who was succeeded by exactly seven kings, Nos. 25—31,

who are evidently the seven princes alluded to in the Puranic

traditiou.

Although lead, tin , and copper (or possibly brass or bronze,

XciXKÖq) were among the articles imported into the western harbours

of India from Egypt in the first Century A. D. ,=^) and Pliny was
consequently under the Impression that neither lead nor copper

was produced in India, he was mistaken.*)

Lead ores , usually in the form of the sulphide known as

galena , occur in several parts of India , especially in the regions

1) Bo. R. A. S., vol. XIII, pp 304, 306, 307. Tliese careful observations,

which ean be verified by inspection of the plates, are absolutely conclusive,

and it is surprising that Prof. Bhandarkar should fail to appreciate their value,

as he does in the following passage:—
"One of the coins figured by Pandit Bhagvänläl Indraji bears the names

of both Gotamiputa and Madhariputa, showing that the piece originally bearing

the name of one of them was re-stamped with the name of the other. Mr. Thomas
thinks that it was originally Madhariputa's coiu. I think it was Gotamiputa's,

for, if we see the oiher figured coins we shall find that they are so stamped
as to leave some space between the rim and the legend. This in the present

case is utilized and the name of Madhariputa stamped close to the rim, whicb

shows that the thing was done later".

Prof. Bhandarkar was misled by his untenable theory aboiif a division

of the Andhra kingdom. Mr. Thomas, an exceptionally skilled practical numis-

matist. had no hesitation in agreeing with the Pandit (/. A., IX, 61 ; CS. /., 30).

Mr. Thomas expressly says that "the original piece [No. 13 of Indraji] leaves

no doubt about the present Interpretation of the order or sequence of the record".

2) ^i^llüt ^f^fTT (%?J TT# ^^t WTT^ ^m: I ^F-

^T?^ Hf^^f^ iE. H. D., p. 28).

3) Periplus, Ch. 49, 56, in McCrindle's ,translation. (/. A., VIII, 116.)

1 am satisfied that the Periplus was written near tho close of the first Cen-

tury A. D.

4) "ludia neque aes neque plumbum habet, gemmisque ac margaritis suis

haec permutat". {Hist. Nat., XXXIV, cap. 48 in old ed., quoted in Sewell's

Liists, vol. I, p. 63, note). Copper was also exported from Barygaza to the

Persian Gulf. {Periplus, Ch, 30), but that may have been imported metal

reexported.
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whicli formed part of the Andhra kingdom. Ancient mines, long

since deserted, are numerous in the Kadapä (Cuddapah) and Karnül

Districts, as well as in the Palnäcl subdivision of the Krsnä (Kistna)

District. Copper is also widely distributed. Ancient mines exist

at K lat. 150 32', E: long. 780 14' 30", and at N. lat. lÖ« 11',

E. long. 790 47' 30" in the Karnül District, and in the Districts

of Xellore, Singhbhüm, and Hazäribägh. This metal was mined up
to quite recent tinaes in the Jaypur State, Räjputäna.^)

The Andhra kings had therefore no difficulty in procuring

either the lead or the copper which they required for coinage.

Their copper or bronze coins have not been assayed, and their

exact composition is unknown, but, if they contain an appreciable

amount of tin, that metal was probably imported. India has never

produced tin in quantity, although the metal has been extracted

on a petty Scale from ores in the Hazäribägh District of Chutiä

Nägpur.-)

The "bow and arrow" leaden pieces, quaiutly termed "family

coins" by Mr. Thomas, were exhaustively tested at -bis instance by

Dr. Percy in the Laboratory of the School of mines, and were

found to consist of practically pure lead, with a mere trace of

copper as an impurity.-^) Sir W. Elliot was mistaken in supposing

the metal of these coins to be impure.'*) The coins from the eastern

districts Struck by Pulumäyi, king No. 25, and bis successors seem

to be also composed of practically pure lead. 5)

Many of the lead coins, especially those of the latest kings,

are very irregulär in shape, and have protuberances which suggest

that they were cast in a mould. The large "bow and arrow"

pieces are usually fairly regulär in shape , and must have been

ordinarily Struck cold, for, if the metal had been fused, the original

legends could not be discernible , as they are on the re-struck

coins. The Lion coins in lead, which probably belong to the reign

of Yajna Sri (A. D. 184—213), sometimes have the reverse blank.

„In these instances", Mr. Thomas observes,^') "the lead has seemingly

been poured out in a fluid state from a heated ladle on to flat

1) V. Ball, "Economic Geology of India", pp. 248, 281; Halfour, Cijclo-

padia, s. v. "Lead" and "Copper"; Boswell in /. A., I, 152.

2) "Economic Geology", p. 314.

3) /. A., IX, 64.

4) C. S. /., 22, 23.

5) C. S. I., 22. Certain coins attributed to the Pallavas, with a maned

lion on the obverse, and a vase on the reverse, are supposed to be made of

an alloy of lead and tin. (C iS. /., p. 22, pl. II, 49, 50, and p. 152 H).

6) But Mr. Thomas notes that Sir W. Elliot possessed "a very sharp and

perfect specimen" of a "bow and arrow" coin nf GautamTputra , which shows

indubitable signs of having been cast — the marks of the moulds are set irregul-

arly at the edges, and two definite orifices have been left at the sides to receive

the metal, the superfluous quantity al" which still adheres to the piece". (C
>S. /., 31.)



Q\2 Vincent Smith, Andhra History and Coinage.

surfaces of stone, or even wood, and then sealed with the impress

of the Single authorized die, which was to give it a legal currency,

according as the ultimate weight corresponded by this crude process

with the intentional value. Mr. Tookey , who has lately held the

Position of English Mint-Assayer in Japan , informs me that a

similar System of rüde fabrication of money prevailed until very

lately in that kingdom."^)

Mr. Eea believes that the process used in the mannfacture of

the later coins from the eastern districts was

"to place a lump of cold metal of fixed weight and globular form between a

broad die plate containing an engraving of the reverse symboI and a punch of

the intended diameter of the coin only, engraved with the obverse deviee, and
strike on the latter tili the approximate size and thickness were attained. A
few of the lacts which go to prove this may be noted. When the obverse die

has been Struck to one side, a lumpy irregulär rim caused by the bulging out

of the metal over the edge of the die appears on the other. (See Nos. 40, 47,

57, &c.) On the reverse no such rim ever appears, and however small the

deviee may be with reference to the coin, or how much it may be placed to

one side of it, the field around is always flat. This show that the reverse die

had a considerable flat surface surrounding the engraving of the deviee, while

the obverse die was only sufficiently broad to coutain it."

I believe that the Andhra lead coins were always Struck when
cold, but that the blank had usually been cast in a mould. Coin

No. 270 from Cunningham's collection in the B. M. was certainly made
in this way, and the shape of the edge shows that the mould was
slightly snaaller in the upper than in the lower diameter.

The Andhra coinage , although geographically to be classed

with the Southern issues, is Northeri^ and Western in its affinities,

and has nothing in common with the peculiar coinage of the South.

The Scale of weights is that of the North. The large lead coins

of the "bow and arrow" type often exceed 220 grains, or 14.25
grammes , and are evidently intended to be 1 ^/g pano pieces the

pana being taken as weighing 144 grains (144 -)- 72 = 216 gi-ains).

Coins intended to pass as pieces of l'/2 pana each were not un-

common in ancient India [C A. 7., pp. 59, 81, 114). All the other

denominations both in lead and copper, which are numerous, seem

to be intended as multiples or fractions of the pana. Two huge

anonymous leaden coins with a maneless line to 1. on the obverse,

and reverse blank, which were found in the Godävarl District are

the largest ancient coins known in India. They weigh respectively

602 . 3 and 555 . 9 grains, or about 36 and 40 grammes, and must
be regarded'as 4 pana pieces (144 X 4 = 576 grains).

The smallest lead coins of Yajna Sri, weighing 11 grains, or

0.712 gramme , are jjrobably intended to be pieces of ^j^^ pana
each. One lead coin from Bhagavän Läls coli, in the B. M. weighs

only 7 . 8 grains, intended to be '/^fj of a pana. That collection

includes several very minute coins, of which one seems to bear the

1) /. A., IX, 65.
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legend Vasithi. The copper coins, the weight of wbicli ranges near

35 grains, or 2 . 267 grainmes, are evidently quarter jpanas. The
Tveights of both the lead and copper coins are, of course. irregulär,

Coins of base raetal are never very accurately adjusted. For coinage

purposes lead and copper seem to have been treated as of equal

value.

The very rare silver coins of Yajfia Sri, copied from the issues

of the Western Satraps, are hemidrachmae of the usual weight.

about 34 grains.

The devices of the Andhra coinage , whether on the obverse

or reverse , are those of the indigenous Indian currency , and are

apparently free from all trace of foreign influence. They are con-

sequently rüde and inartistic, for Indian art was not born in India.

The so-called "üjjain symbol" of the cross and balls, which is the

favourite reverse device used by the later Andhra kings, seems to

have been borrowed from Mälavä. It is specially characteristic

of the punch-marked and cast coins found at Üjjain, Eran , and

Besnagar.

The only indications of foreign influence exhibited by the

Andhra coinage which I can discern are the use of the die and of

legends giving the name and titles of the reigning sovereign. The
most aneient indigenous coinage of India consisted of little ingots

or dominoes of silver or copper, without legends, punched from

time to time with the marks of private persons or merchant guilds.

The cast coins, which, from B. C. 300 or 400, circulated for centuries

in many parts of India side by side with the punch-marked dominoes,

are equally a private currency. The introduction of the royal style

on the coinage and the use of the die were among^ the results of

European ti-ade. The standing figure on one of Säta Sätakarni's

coins may possibly be copied from the device common on the coins

of the Saka Satraps of Xorthern India, v^^hich was itself probabh-

a very rüde Imitation of some Asiatic type based ultimateh' on

Europeans models. But rüde standing figures occasionally occur

on indigenous punch-marked coins.

The ship coins
,

perhaps Struck by Yajfia Sri . testifv to the

existence of sea-borne trade on the Coromandel coast in the first

Century of the Christian era. The ports on that coast continued

to be the scene of busy traffic up to the time of Marco Polo in

the thirteenth Century, and even later.')

The narrowness of the time limits within which the Andhra
coinage is confined deprives the legends of much palaeographical

interest. The palaeography of the period between A. D. 84 and

229 is well known from the inscriptions in the caves of Westei'n

India, and the contemporary coin legends naturally exhibit a close

1) See Mr. Sewell's remarks iii J. Ji. A. S., 1895, p. G29.

Bd. LVII. 40



614 Vincent Smith, Andhra History and Coinage.

agreement with those of the cave inscriptions. The characters on

the coins of Sata resemble those of the Barhut inscriptions.')

Kolhäpur is the only site where coins of the "bow and avrow"
type are known to occur, but they must exist elsewhere, and will

probably be found when looked for more closely. The coins of

the caitya^ horse, elephant, and other types struck by Pulumäyi
and his successors (A. D. 138 to 229) are never reoorded from
Western India, but are abundant, especially those of Yajna Sri, in

the Krsnä (Kistna) and Godävari Districts on the east side of India.

A considerable hoard of copper coins, 183 in number, belonging

mostly, if not altogether, to the reigns of Pulumäyi and Yajna

Sri was found in the north of the Cändä (Chända) District, Central

Provinces. The locality where these coins were discovered must
be near the northern frontier of the Andhra dominions. Mr. Rea
has noted the occurrence of lead coins, probably assignable to Yajna

Sri near Chitaldurg in Maisür (Mysore). I have no doubt that if

numismatists become interested in the Andhra coinage specimens

will be found in all parts of the Dakhin. The inscriptions iDrove

that the Western Ghäts were included in the dominions of kings

whose coins have been found only in eastern er central localities.

The devices on the coins are not peculiar to any one form

of religion, and by themselves give no Information concerning the

religion of the kings. Some years ago the caitya, sacred trees,

and other Symbols on the Andhra coins would have been described

as "Buddhist" without hesitation , but all scholars are now aware

that these Symbols were the common property of all the Indian

religions or sects. The personal names and the contents of some

of their inscriptions suggest that the kings were orthodox Hindus,

but the inscriptions prove that they were as ready to bestow bene-

factions on Buddhist monks as on Brahraans, and the few official

grants of the dynasty which have been preserved happen to be

all the records of donations to Buddhist fraternities. Such impartial

liberality was, as is well known, the ordinary practice of the sovereigns

of ancient India.

The detailed catalogue of coins which follows has been pre-

pared on the lines of my works on the Gupta coinage. I have

examined the collection in the British Museum , and am indebted

to Messrs. Rapson and Hill of that Institution for kind assistance.

1) The name is generally spelled Bharliut , but the late Dlwän of KTw Fl

informed me that it is properly Barhut, which is spelled in Hindi as '^Xi^fl»
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2. Catalogue of Coius.

RAJA SRI SÄTA SATAKARNI (SIRI SATA); probably king Xo. 10.

I. Elephant Type. — Leacl.

Obv. : — Elephant standing to r. , on bank of a river with

fish swimming in it, shown below the elephant. Marginal legend

in large archaic character without mätras oi- head ^lines , liano

IScira ISatasa (i. e. S'iri Satasa, or in Sanskrit, Sri Sütasd).

Rev. : — Blank.

Eeferences and Remarks.

B. M.— Bh. Läl, Xo. 907, unique. Wt. 101 grains. abont

6^/2 grammes
Mionnet's

pana piece. Diameter 1.15 inch, No. 9 of

(Fig. 1.)

Ar/- 1-

IL Standing King Type. — Copper.

Obv. :
— Rudely executed male figure, standing to front, üjjain

Symbol in 1. field. Marginal legend in bold archaic characters in

high relief, Rario Sara {i. e. Siri) Satasa (Sanskrit, Sri Sätasa).

The character sa has a mätra or head line.

Rev. :
— Elephant standing to r. ; river with fishes below. In

r. field a caitya of three arches. Above elephant a tree in railing.

(Fig. 2.)

References and Remarks.

B. M. — Bh. Läl , Nr. 903 , unique. Diameter . 8 inch , or

No. 5 of Mionnet's scale. Wt. 86 grains, or 5.572 grammes. The
coins has lost some weight, and may have been intended for a

^/a pana piece.

For discussion of the attribution of these coins see General

Observations. If I am right in attributing them to king No. 10,

a blank in the coinage extending over the reigns of kings No. 11

to 21 inclusive must be admitted. I expect that coins of some
of these reions will come to licrht.
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KÄJA VÄSISTHIPÜTRA YILIVÄYAKURA[I]
,
(YÄSITHlPUTA

YILIVÄYAKURA) : king No. 22.

Bow and Arrow Type. — Lead.

0/)r. :
— Bow of simple form , with string downwards ; short

arrow with broad triangulär liead, pointing upwards, and fitted to

string.

Marginal Präkrit legend , in large but neat characters , Rano
VäsitJiljJUtasa ViUväyakurasa. The vowel mark over fh

,
which

looks like o, must apparently be read as i.

Bcv. : — Pyramidal caitya composed of small arches or semi-

circles , arranged in four tiers , each containing a dot ; the caitya

«urmounted by a crescent, and standing on a rectangular plinth

decorated with Serpentine line and dots. Tree, with tapering stem

and seven leaves, to 1. of plinth.

Diameter, 1.1 or 1.2 inch, No. 9 of Mionnet's Scale. Wt.,

about 228 grains, nearly 15 grammes: a l^/g ^Jöh« piece.

References and Remarhs.

B. M. — Bh. Läl, 1 spec.

B. M. — Burgess, 2 spec.

B. M. — A. C. (C. A. L, p. 109, pl. XII, 1).

EUiot. — wt. 228 grains (I. A., IX, 61, Ko. 2; CS. L, p. 30,

^0. 2).

Bo. R. A. S., vol. XIII, p. 305, pl. III, fig. 1— 3.

Same Type. — Copper,

Obv. :
— Device and legend as on lead coins , but a dot or

small circle to 1. of bow.

Rev. : — Caitya as on lead coins, but crescent and ])linth are

wanting, and tree Springs from summit. In 1. field, wheel (cakra)

and triratna Symbols; in r. field, another Symbol.

Diameter, . 7 inch, or No. 5 of Mionnet's scale. Wt.. about

30 grains, or 2 grammes: a quarter pana piece.

References and Remarhs.

B. M. — Xo. 265, A. C, fine (C. A. I, p. 109, pl. XII, 2).

B. M. — Bh. Lal, Xos. 908—910.
B. M. — Burgess, 1 spec, from Kolhäpur.

I. A., IX, 62, No. 4; wt. 35 grains.

C. S. I, p. 81, No. 4; wt. 28.

Bo. R. A. S., vol. XIIT, p. 807, pl. lY, fig. 18 (in the descrip-

tion figures 17 and 18 are confounded).

Yäsisthlputra Yiliväyakura corresponds with No. 22 of the

Mätsya Puräna list, who is called the Sätakarni of Cakora, etc.

His coins are certainly the earliest of the Andhrabhrtya series
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liitherto published, but those of Säta now appear to be entitled

to priority. The coins both lead and copper are not known from

an}- locality other than Kolhäpur in the Bombay Presidency. All

the extant specimens probably come from the hoard described above

in General Observations.

The obv. and rev. devices resemble those fotmd on punch-

marked coins (see Theobald, "Symbols found on the Punch-marked

coins of Hindustan", J. A. S^ B., Part I, 1890. pl. YIII— XI,

especially pl VIII, fig. 56 (bow and arrow) , ibid., fig. 47—52

(stüpas), pl. IX, fig. 64—68.(trees)).

Bhagvän Läl Indrajl observes (Bo. R. A. S., XIII, 305) that

"the point of the arrow is directed exactly to the Space between

the beginning and end of the inscription , and this was probably

so arranged with a view of not showing any disrespect to the king,

as might be supposed if the arrow were represented as pointing

to bis name or title ; and this is in accordance with a general

custom in India of holding everything in connection with sovereign

in great respect, even to the letters of his name ; for instance, in

ordinary documents, if there be occasion to write the name of the

king, it is done at the head of the paper, a blank Space being

left where the name should be in the midst of the writing".

Viliväyakura, probably a Dravidian word, seems to me to be

the king's personal name. It recurs as the name of his next successor

but one, Gautamiputra Viliväyakura, who was probably his grandson.

Väsisthlputra Viliväyakura may therefore be conveniently designated

as Viliväyakura I.

KÄJA MÄDHAElPUTRA (MÄpHAPJPUTA) SIViLAKURA
SVÄMI SIRISEXA (? SAKASEXAj; king Xo. 23.

Bow and Arrow Type. — Lead.

Obv. :
— Device as on coins of last proceding king. Legend,

in large coarse characters, Rano MädJiariputasa Sivälakurasa.

Bei:: — Device essentially the same as on coins of last prece-

ding king; but the dots in the caitya arches are wanting, the free

Stands either to r. or 1. of the plinth, and its stem is cylindrical,

not tapering.

Diameter about 1.1 or 1.2 inch , Xo. 9 of Mionnet's Scale.

Wt. about 220 grains, or 1'^!^ grammes, a 1'
4 pana piece.

References and Remarks.

B. M. — 9 specimens, including A. C, Xo. 266 (C. A. L, p. 109,

pl. XII, 4); Bh. Läl, Xo. 917, with tree to 1.; ditto, Xo. 918, with

double-struck rev., showing tvvo caityas , one with dots, and the

other without.

I. A., IX, p. 61, Xo. 1 ; and C. S. L, p. 29. Xo. I; wt. 220 grains.

Bo. R. A. S., XIII, p. 306, pl. III, Nos. 4—7, and pl. IV, Xos. 13,



613 Vincent Smith, Andhra History and Coinage.

14. No. 6 of pl. III was restruck oii a coin of Viliväyakura I,

showiug two caityas, one with, and one without dots, and parts

of both legends. It is probably identical with B. M. No. 918.

PI. IV, fig. 13. 14, are coins of Sivälakura restruck by Ins successor,

Viliväyakura IL

Same Type. — Copper.

Obv. : — Device and legend as on lead coins.

Eev. : — Device as on copper coins of last preceding king,

but the Symbols in the field are indistinct. Diameter about . 7 inch,

or No. 5 of Mionnet's scale. Wt. about 35 grains; a quarter-pawa piece.

Heferences and Remarhs.

B. M. — Two specimens, viz. A. C, No. 272 (C. A. I, p. 109,

accidentally omitted from plate); and Bh. Läl, No. 920, obv. in

tine condition, with perfect legend (fig. 3).

The restruck coins permit no doubt

of the fact that king Sivälakura came
between kings Viliväyakura I and
Viliväyakura II. He is called Siva

Sväti {i. e. Säiakariu), and the Säta-

karni of Mahendra and Kuntala in

the Puränas.
/ij 3.

RÄJA SVÄMl GAÜTAMlPUTRA (GOTAMIPÜTA) SRI SÄTA-

KARNI VILIVÄYAKURA [II]; king No. 24.

Bow and Arrow Type. — Lead.

Obv. : Device as on coins of last two preceding kings. Legend

Rano Gotamiputasa Vilivüi/akurasa, in large coarse characters.

Reo.— Caitya^ without dots, as on coins of Sivälakura, some-

times with svastika
^
and sometimes with rayed sun on summit;

sometimes sun and moon r. and 1. in Upper field. Tree , with

cylindrical stem, to r. of plinth.

Diameter, 1.1 or 1.2 inch, No. 9 of Mionnet's scale. Wt.,

180—196 grains, about 12 grammes, perceptibly lighter than the

coins of the preceding kings; a piece of l^/g poma.

References and Remarks.

B. M. — 6 spec, viz., A. C, No. 268 (C. A. L, pl. XII, 6), 269,

270; Bh. Läl, No. 911; Burgess, 2 spec. from Kolhäpur. Nr. 270
was evidently Struck cold from a blank cast in a mould, which

was smaller at the top than the bottom. One of the B. M. coins

is figured in I. C, pl. III, 4.

Codrington (C. S. I., pl. 39j; restruck on coin of Sivälakura.

I. A., IX, p. 62, No. 3.

Bo. R. A. S., XIII, p. 306, pl. III, fig. 8, 9; pl. IV, fig. 18,
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14 (restruck on coins of Sivälakura), 19. This last coin is peculiar

in having the obv. legend repeated on the rev. ; the devices are as usual.

Same Type. — Copper.

Obv. : — Device and legend as on lead coins.

Bev. : — Caüya surmounted bj tree , and standing on plintb

with Serpentine Ornament; Symbols in field r. and 1.

Diameter , 0.7 inch , No. 5 of Mionnet's scale. Wt. about

35 grains, or 2^/4 grammes; a quarter-2:>ana piece.

References and Remarks.

B. M. — 6 spec, viz., A. C. 271 (C. A. L, pl. XII, 7); Bh. Läl.

Nos. 913—916; Burgess, 1 spec. from Kolhäpur.

Codrington (I. A. , IX, p. 62, Iso. 4 a- C. S. L, pl. II, 40).

Bo. R. A. S., XIII, p. 307, pl. IV, 17. 18. (In the description

figs. 17 and 18 are confounded.)

EiJA VÄSISTHIPÜTRA SVlMl SRI PULUMÄYI (VÄSITHl-

PUTA SIRI PULUMAYI) ; king' Xo. 25.

I. Caüya and Snake Type. — Lead.

Obv. : — Small caüya of three arcbes ; snake below. Legend,

Rano Väsithlinitasa [Siri'\ Piäumavisa.

Rev. :
— "Ujjain symbol" of cross and four circles. Diameter,

about . 7 inch, No. 5 of Mionnet's scale. Wt., about 80 grains,

or 5 grammes; a h^li-pana piece with excess weight.

References and Remarhs.

Pearse (C. A. L, pl. XII, 3).

Sewell, from Gudivädä, wt. 86 (LA.. IX, p. 63, Xo. 11;

C. S. L, p. 33, Xo. 7 b).

Rea, from same place, wt. 78 (S. I. B. A., p. 24, No. 5).

II. Elephant to Right Type. — Copper.

Obv. :
— Elephant standing to r. Legend

,
[Rano] . . . Siri

Pulumdvisa.

Rev. : — Ujjain Symbol.

Diameter, about . 7 inch, No. 5 of Mionnet's scale. Wt. not

noted; apparently a quarter 2>a?i« piece.

References and Remarhs.

B. M.— 6 specimens, all in poor condition, of which two are

doubtful. The metal of Bh. Läl, No. 904, looks like brass.

Hoernle, in Rroc. A. JS. B., 1893, p. 117, described briefly 24

specimens of this type forming part of a hoard of 183 copper

coins found in October, 1888, at a village in the Brahmapuri

Tahsil of the Cändä District, Central Provinces, in about N. lat.

20" 40'. According to Dr. Hoernle the elephant carries a rider,
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but the B. M. coins do not support tlais Observation; the abrupt

discontinuance of the "bow and arrow" type marks a dynastic change.

EÄJA VASISTHIPÜTRA SIVA SRI (VlSITHlPÜTA SIVA SIRI)

:

king No. 26.

Caitya and Snake Type. — Lead.

Obv. :
— Caitya of two tiers only ; snake belo-w. Legend,

Rano Väsithlputasa Siva Sirisa.

Rev. : — üjjain symbol.

In medium and small sizes; weights various.

References and Remarks.

B. M. — W. E., one spec.

Sewell— from Gudivädä, wt. 86, probablv a heavy hsli-pana

piece (I. A., IX, p. 64, No. 12).

Eea — from same place (C. S. L, p. 30, Xr. 7).

Ditto — ditto, various wts. (S. I. B. A., p. 24, Xo. 4. Probably

all the coins, jSI^os. 2—9 should be assigned to this king).

EÄJA SIVA SKANDA SÄTAKAE^^I; king ^o. 27.

No coins of this king are known. Rudra being a synonym
of Siva, it is possible that the Rudra coins {post p. 623) should be

assigned either to Siva Skanda or bis predecessor , Siva Sri.

EÄJA GAUTAMIPUTRA SVÄMl SRI YAJNA SÄTAKAR^II (GOTA

MIPÜTA SIRI YANA SATAKAXI); king No. 28.

I. Caitya and Snake Type. — Lead.

Variety A.

Obv :
— Caitya with three tiers of arches , surmounted by

crescent. Legend, Rano Gotaniiputasa Siri Yano Satakanisa.

Rev. :— üjjain symbol.

In medium and small sizes.

References and Remarks.

B. M.— A. C. (C. A. L, pl. XII, 12).

Rea, from Gudivädä (S. I. B. A., p. 23, Xo. 1).

Variety B.

Obv. : — Solid caitya , surmounted by crescent. In 1. field

open lotus-flower, in r. field a conch shell. Legend, as in variety A.

Rev. :— Üjjain symbol.

Large coins, weighing 240 grains, or 13 grammes, probably

intended as one-and-a-half-/>a/?a pieces.
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References and Remarks.

B. M. — W. E.; wt. 240 grains (I. A., IX, p. 63, No. 5 ; C. S. L,

p. 32, pl. I, 28 ; C. A. I., pl. XII, 9 ; I. C, pl. III, fig. 4). Mr. Sewell

possessed a duplicate from AmarävatT, of the same weight. (I. A.,

IX, p. 63, note). The W. E. coin is erroneously described in C. S. I.,

p. 152 as being uniqne and weighing only 230 grains.

II. Horse to Right Type. — Lead.

Varietif A.

Ohv.: — Horse to r. ; half-moon in field above ; legend as before.

Rev. :
— üjjain Symbol.

Large coins, pana or '''\i^ pana pieces, with diameter 0.85
to 0.95 incb. Wt. from 115 to 133 grains, or about T^/g to

8^/2 grammes.

Refefences and Remarks

Pearse (C. A. L, pl. XII, 10).

I. A., IX, p. 63, No. 9.

Eea, from Gudivädä (S. I. B. A., p. 25, Nos. 10—13).

Variety B.

Generally similar in device and legend to variety A, but the

coins occiir in small and medium sizes, are roughly executed, and

Vary in detail. Legends are sometimes wanting, aiid occasionally

the shape is rectangular, or the reverse blank. The B. M. possesses

sundry specimens of the small coins of this reign, the particulars

of which I had not leisure to note. Certain anon3'mous "horse

to right" coins from Pathalapalli in Anantapur District, Madras,

should probably be referred to this reign. The specimens from

Gudivädä collected by Mr. Rea , and figured as Nos. 14—30 in

>S'. /. B. A., pp. 25, 26, are all to be assigned to this type and reign.

Same Type. — Copper.

Similar to the lead coins (C. S. L, pl. I, fig. 30).

III. Horse to Left Type. — Lead.

Obv.: — Horse to 1., sometimes with a post in front. The
svm in the field in some cases. Legend, as before, but fragmentary.

Rev. :
— Ujjain symbol, or blank.

Sizes and wts. various, small or medium.

References and Remarks.

I. A., IX, p. 63, Xo. 8.

Rea, from Gudivädä, 15 specimens (S. I. B. A.
, pp. 27, 28,

Nos. 31—44 and 72. The last mentioned coin, which weighs

30 grains , and must have been intended for a quarter ^:>a)?a , is

Square).
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IV. Elephant to Right Type. — Lead.

Obv. : — Elephant to r. Legend, as before, fragmentaiy.

Bev. : — Ujjain Symbol.

Sizes and wts. various, small or medium.

References and Remarks.

Elliot — (C. A L, pl. XII, 11 ; CS. I., pl. I, 29, pl. 11, 43).

Eea — from Gudivädä {S. I. B. A., p. 30, Nos. 55—65, 67, 68).

Same Type. — Copper.

As the lead coins , but the elephant i^ said to have a rider.

Legend, [Rano] Siri Yana ISatakani. 42 specimens from the Cändä
hoard (Hoernle, in Proc. A. b. J5.,"l893, p. 117). 51 other similar

spec. from the same hoard, on which the name Yana is not legible,

should probablj^ be referred to this reign and type.

V. Elephant to Left Type. — Lead.

Obv. : — Elephant to 1., sometimes with trappings. No rider.

Occasionally a svastika in field. Legend , as before , fragmentary.

Rev. :
— Ujjain Symbol.

Size, small or medium.

References and Remarks.

L A., IX, p. 63, No. 6; and C. S. L, p. 33, No. 8. C. S. L,

p. 33, No. 7. This spec. is said to exhibit elaborate trappings on

the elephant.

Eea— from Gudivädä (S. L B. A., p. 30, No. 66).

VI. Satrap Type. — Silver.

Obv. : — Head of king to r. , with close-fitting headdress and

lai'ge earrings; solar Symbol over his forehead. Marginal legend,

Siri Yaria Satakanisa Rano Gotamiputasa.

Rev. : — Conical caitya to r., with sun or ? moon on summit

;

snake below. Ujjain symbol to 1. Marginal legend, Hiri Yana
Satakanisa . . . nasa Gotatnq^utasa.

Hemidrachma; wt. about 34 grains.

References and Remarks.

Two specimens only are known. One, found in the stüpa at

Sopärä near Bombay, is in the B. M. , and has been repeatedly

published.

(Bo.R.A. S. XV, p. 305, pl. II, fig. 7; LA., XII, 72; C. S. L, p. 25,

with woodcut; C. A. L, pp. 108^ 110, pl. XII, 8; L C. sec. 87,

pl. III, 5 ; the last cited being the best figure). The second specimen,

which is in inferior condition, was obtained at Amreli in Käthiävär,

and is figured in Bo. R. A. S., XV, pl. II, fig. 7 a.

The imperfect word on the rev. has been read CaturajMnasa.,
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but without sufficient autliority. In realitj, the syllables -nasa

only are legible , and there does not seem to be room for four

other characters. These coins are obviously imitations of the early

Satrap coinage of Surästra, but are distinguished by certain details

in the representation of the king's head , and by the Insertion of

the "Ujjain Symbol". No other silver coins belonging to the Andhra
series have yet been discovered.

[RÄJA SRI] VIJAYA [SÄTAKARNI] ; king No. 29.

No coins known.

RÄJA YÄSISTHIPUTRA SRI VADA SÄTAKARNI (VÄSITHl-

PUTA SIRI SÄTAKANI) ; king Xo. 30.

I. Caitya and Snake Type. — Lead.

Ohv. :
— Caitya with two tiers of arches ; no crescent above.

Legend, Rano Väsiflüputasa Siri Vada 8ataka[n{sd\.

Rev. : — Ujjain symboL
Medium size.

References and Remarhs.

B. M. — A. C. (C. A. L. pl. XII. 13).

I. A.. IX, p. 64, No. 13.

C. S. L, p. 33, No. 7 «.

II. Horse to Right Type. — Lead.

Ohv.: — Horse to r. Legend, as in type I.

Rev. : — Ujjain symbol.

Various sizes.

References and Remarks.

B. M. — A. C. (C. A. L, pL XII, 14).

L A., p. 64, Nos. 14, 14 a.

C. S. L, p. 34, No. 12 a.

The B. M. possesses 6 spec. of the coinage of this reign, but

I did not note the details in füll. The king's name has sometimes

been erroneously read as Canda.

[RÄJA SRI PULUMÄYI], PULOMAT of Puränas; king No. 31.

No coins known.

Coins of Uncertain Attribution.

? RÄJA SRI RUDRA.

Elephant to (?) Right Type. — Lead.

Ohv.: — Elephant to (?) r. Legend, Si'ri Ru[da].

Rev. : — Ujjain symbol.
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Wt. 41 grains; probably a ^/.^ iKina jiiece with excess wt.

In veiy poor condition.

References and Remarks.

Eea — fi-om Gudivädä (S. I. B. A., p. 31, No. 70). I. A., IX,

p. 64, No. 17, 3 spec.

The name Eudra does not nccur in the Puranic lists , and, if

it is correctly read, may, perhaps, be interpreted as a synonym of

Siva, whicb is a component of tbe names of kings 26 and 27.

Bettel' and more numerous specimens are needed to establish the

reading.

Anonymous.

I. Lion to Right Type. — Lead.

Obv.: — Lion standing to r., sometimes with a tree-like Standard

in front. Traces of Legend.

Rev. : — üjjain symbol, or caiti/a, or blank.

In various sizes. Wts. ränge from 81 to 250 grains. The
lightest coins are probably intended for ^/2 pana^ and the heaviest

for 1^/4 pana pieces.

Variety A, with caitya rev.

References and Remarhs.

Eea— from Gudivädä (S. I. B. A., p. 28, No. 45). A circular

coin , wt. 218 grains, probably a '"^j^ pana piece. The arches of

the caitya are in three tiers , and contain dots. The caitya is

enclosed in a square made with sunken lines.

Sewell—from AmarävatI (Mad. J. Lit. k Sc, vol. III, No. 57;

I. A., IX, p. 64, No. 18). Square.

Elliot— from Krsnä (Kistna) District (C. S. L, p. 152 B.,

pl. II, 46). A tree with horizontal branches, standing inside a

railing, faces the lion. The rev. caitya has three arches, counter-

sunk in a square panel , with Ornaments above. In the plate the

caitya has been turned upside down. The coin is square.

Variety B., with Ujjain symbol rev.

References and Remarks.

Eea — from Gudivädä (S. I. B. A., Nos. 46, 47).

Wt. 121 and 132 grains, probably />a/?a pieces; the lighter

coin may be a -^/^ pana.
The fragmentary obv. legend has been read samase ^ which

may mean Sväml Sri (Sami Siri). These titles are assumed in

inscriptions by kings No. 26 and 28. These coins probably belong

to king No. 28, Sri Yajna, whose coinage is common at Gudi-

vädä and in the neighbourhood. A small coin in B. M. un-

inscribed-, obv. ? Lion to r., svastika above; rev.: Ujjain symbol
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mar be mentioned liere. The nature of tlie quadruped is doubtful

(fig. 4 below).

Variety C, with plaiii rev.

Eea— from Gudiväda (S. I. B. A. , Nos. 48, 49, 51). Wts.

165, 150, and 81 grains, perhaps intended respectively for '/^ pana,

1 ^:>a)m, and ^/g ^:>ana pieces.

These lion to r. coins need not necessarily all belong to one

reign, but I am disposed to assign them all to the reign of Sri Yajna.

II. Lion to left Type. — Lead.

Obv. : — Lion standing to 1. Traces of legend.

Met: : — Blank.

Jieferences and Remarks.

EUiot— (C. S. L, pp. 23 note, 152 B, pl. H, 47).

Two specimens only are known, of which both wäre found

on "a deserted site at the village of Chittala in the Yermagudem
Talook of the Godävari District." Wt.
of specimen figured, 602 . 3 grains ; wt. "

^^"^

of duplicate, 555 . 9 grains. The coins

should therefore be regarded as A-pana . -^ .w J
pieces (144 X 4 = 576 grains). ^^^^^

They are the largest of all known fig

aucient Indian coins. Presumably, they

belong to the same reign as the lion to r. coins, and may be

provisionaUy assigned to Sri Tajiia, whose coinage is more abundant

and more various in type than that of any other Andhra king.

in. Ship Type. — Lead.

Obv. :
— Indian ship with two niasts. No legend.

Rev. :
— Ujjain Symbol.

Small or medium size coins.

References and RemarAs.

B. M. — A. C, 2 spec.

W. E. 1 spec. (perhaps same as that from Krsnä District in

C. S. L, pl. II, 45).

Eea— from Gudivädä (S. L B. A., p. 29, Nos. 52, 53, 54).

"Wts. 101, 65, and 29 grains; probably intended respectively for

^4 pana.^ ^/^ pana., and ^14 pana pieces. The fact that these rare

coins were Struck in several denominations gives reason for believing

that other specimens may be obtained. They may belong to the

reign of Sri Yajna, but at present it is not possible te assign them.

IV. Bull Type and Miscellaneous.

A small Square lead coin in B. M. has an Indian bull to r.

on obv. and tree in railing on reo. (fig. 5 below). The B. ^l.



626 Vincent Smith, Anclhra History and Coinage.

collection contains many minute leaden coins, whicli cannot be

assigiied, i-anging in wt. from 7 . 8 grains iipwards. One seems to

bear the legend Väsithl, but tliey are mostly not inscribed.

Supplement.

SÄTAKARXI KALALÄYA MAHÄRÄSTRN (SADAKANA KALA-
LÄYA MAHÄRATHI).

These coins are described as follows by Dr. Hultzsch (E. L,

VII (April 1902), p. 50: —
"In the year 1888, Mr. A. Mervyn Smith, while prospecting

for gold, found a number of lead coins on an ancient site near

Chitaldroog in the Mysore State and distributed them to various

coin-collectors. The smaller ones among these coins bore only

Buddhist and other Symbols, but a few larger ones had incomplete

legends. On my specimen (Plate IIL B.) I found the title Mahd-
i-athi, which occurs in the cave-inscriptions (Karle) Nos. 2 and 14;
A.' S. W. L, Vol. IV, p. 83, No. 7 (Bhäja), and p. 90, No. 3 (Bedsä).

At my request Mr. R. Sewell kindly sent me
for comparison the two lead coins (Plate III.

A. and C.) which he had received from Mr. Mer-

vyn Smith in 1888. These supply the first

word of the legend, Sadakana^ (see Plate III.

A.), and contain portions of the second word,

Kalaläya, while the third word, Mahärathisa^ is preserved in B.

and C. The three coins may be briefly described as follows: —
Plate III. A. (Sewell).

Obverse. — A humped bull, standing towards the proper right.

Round it, the words Sadakana-Ka\lala\ ....

Reverse. — A bodhi-tvee between two Symbols.

{Diameter ^ — 1.10 inch, No. 8 of Mionnet's scale.J

Plate ni. B. (Hultzsch).

Obverse.— Similar to A. There is a deep and distinct punch-

mark below the bull. Round the latter, Sa . \ka\na-Kalaläya-

Mahärath \i'\sa.

Reverse. — A bodhi-ivee^ a cliaitya.^ and a symbol between them.

{Diameter. — 1 .25 inch, No. 9 of Mionnet's scale.]

Plate HL C. (Sewell).

Obverse. — Similar to A. Round the bull , >8'a . . . [Kala']-

läya-Mahärathisa.

[Diameter. — 1 .05 inch, Xo. 7 of Mionnet's scale.]

Taking the thi-ee coins together, it appears that the complete
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legend , of which each bears a portion , is Sadakana-KaJaldya-
Mahärathlsa.

The curious word Kalaläya reminds us of the equally peculiar

Andhra name Pulumäyi. Sadakana is the same as Sätakani in

the Andhra inscriptions. Perhaps Kalaläya, with the sui-name or

family name Sadakana and the title "Mahärathi, held Chitaldroog

as a vassal of the Andhra kings. From the emblems pictured on bis

coins we learn that he was a Buddhist, and that bis crest was a bull.

Since writing the above, I found that the Government Museum
at Bangalore possesses two lead coins of the same type, presented

by Mr. Mervyn Smith, who found them near Chitaldroog in 1888".

The tree resembles that on the coins of Viliväyakura I (Gautaml-

putra), to whose reign I would ascribe the pieces discovered by
Mr. Mervyn Smith. The form of caitya resembles that on the

Kärwär coins next to be desci'ibed.

MÜLA(?) XANDA.

Obv. — Caitya with two rows of inverted semi-circles at the

base, and a larger open or cupola-arch above (Elliot). Cunningham
prefers to describe the device as a "hemispherical stüpa, standing

on basement, with two rows of niches for lights". Legend in bold

characters of Andhra type, Rana Mülo{?) Nandesa. Cunningham
gives the name as Mud/ra ; Elliot as Mala.

Mev. — Tree with cylindrical stem, coarsely executed, standing

in a rectangular railing with piain bars. Symbols r. and 1.

Diameter. — 1.0 inch, No. 7 of Mionnet's scale. Wt. 250 grains,

16 . 2 grammes.

References and Bemarks.

Pearse , from Kärwär , in North Canara District , Bombav , X.

lat. 140 50'^ E. long 74« 14'; described in C. S. L, p. 31, PI. 11, 41;
C. A. I., p. 111.

VADALA NANDA.

Obv. — As on coins of Müla (?) Nanda , but device somewhat
larger. Legend Ravo Vadala Nandasa. The reading of the name
is Cunningham's.

Rev. — Substantially the same as on the coins of Müla, with

slight differences of detail.

Diameter. — 1 .10 inch, No. 8 of Mionnet's scale. Wt. 238
grains.

References and Remarks.

Pearse, from Kärwär. (C. S. L
,

p. 31, pl. 11, 42; C. A. L,

p, 111). General Pearse obtained five specimens of the two kings

at Kärwär , which are the only ones known. They seem to be

approximately contemporary with the issues of Viliväyakura 1 and

of Kalaläya.
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Anzeigen.

C. Brockehnann, Die Femininendung t im Semitischen.

(AbhandlnngO gelesen in der Sitzung der Orient. -sprach

-

wissenscliaftliclien Sektion der schlesischen Gesellschaft vom
26. Februar 1903. 24 S. 8».

Die semitischen Sprachen haben bekanntlich, zwei Feminin

-

endungen , at und i, nebeneinander, und beide reichen in die ur-

semitische Zeit zurück. Dass sie etymologisch unter sich (wie auch

mit dem ägypt. t) zusammenhängen, ist wohl von niemandem be-

zweifelt worden. Wohl aber wird gewiss von den meisten Forschern

angenommen, dass sie sich schon in ursemitischer Zeit gespalten

und in den Einzelsprachen jede von beiden in wechselndem Maasse

eine Verwendung gefunden habe, deren Gesetze bis jetzt noch, nicht

vergleichend untersucht und darum nicht bekannt sind. — Brockel-

mann sucht dagegen in vorliegender Abhandlung im Anschluss an

Philippis Bemerkungen ZDMG. 32 , 84 zu erweisen , dass es nur

eine Endung at gebe, welche unter bestimmten Laut- und Silben-

verhältnissen nach ursemitischen Gesetzen sich zu t verkürze. Die

Methode , nach der er diese frühere Auffassung wieder neu zu

beleben sucht , scheint mir wenig geeignet , ihr neue sachkundige

Anhänger zu gewinnen. Der gegebene Weg wäre der gewesen,

zunächst die Thatsache festzustellen, in welchen übereinstimmenden

und daher für das U r s e m i t i s c h e zu beanspruchenden Fällen die

Endung at, und in welchen t bei Femininis antrete, dann weiter

zu erforschen, ob für beide Fälle des ursemitischen Gebrauchs eine

Gesetzmässigkeit erkennbar sei , und endlich die weitere Art der

Verwendung beider in den Einzelsprachen zu verfolgen. Von
jener grundlegenden Untersuchung aber ist bei ihm gar nicht die

Rede. Man erfährt nicht, welche gemeinsemitischen Fälle von t

noch nachweisbar sind. Er giebt ebensowenig eine Auskunft über

den thatsächlichen Zustand im Arabischen, wo nur die Verwandt-

schaftswörter 5^n^ „Tochter", ^uht^) „Schwester" und tint{äni) „zwei"

das t bieten, sonst überall at herrscht. Er behauptet betreffs des

1) Ich glaube jetzt auch, dass Nöldeke (Mand. Gr. S. 99, Anm. 2) dessen

Form mit Recht aus einer Einwirkung von bint erklärt.



Barth, Brochehnanns Femininendung t im Semitischen. 629

Arabischen nur, class „durch das Überwiegen des musikalischen

über den expiratorischen Accent und Analogiebildungen der Yoka-

lismus des Arabischen dem ursemitischen sehr unähnlich geworden

sei" (S. 7), worauf das Altarabische aus dem ganzen weiteren Gang
der Untersuchung verschwindet. Andere werden aber der Meinung
sein, dass eine auf Vokalverhältnisse gerichtete Untersuchung, bei

der das Arabische so gut wie gar nicht in Frage kommt, von vorn-

herein wenig Garantien für haltbare Resultate bietet. Dazu tritt

erschwerend hinzu, dass auch der Zustand im Hebräischen und

Aramäischen nur in den wenigsten Fällen mit den von Brockel-

mann behaupteten Gesetzen in Einklang ist (s. S. 630 und S. 631).

Für seine Behauptung, dass die alleinige Femininendung at

nur durch jeweilige Silben- und Ton Verhältnisse gesetzmässig auf

t reduziert werde, geht Brockelmann nicht von den empirischen

Verhältnissen, sondern von einem von ihm behaupteten ursemitischen

Lautgesetz aus, das folgendermaassen lauten soll:

„Kurze Vokale in offener unbetonter Silbe unmittelbar nach

einer offenen Silbe mit kurzem Vokal und (vermutlich stark ge-

schnittenem) Haupt- oder Nebenton fallen aus; ebenso" — wie

S. 11 erweiternd hinzugefügt wird — „nach einer offenen Silbe

mit langem Vokal und zweigipfligem Accent".

Hiernach konstruiert nun Brock, für die Erscheinungen der

einzelnen Sprachen, in welchen Fällen at zu t habe verkürzt werden

müssen ; wenn aber die Erscheinungen , wie es überraschend häufig

geschieht, das Gesetz nicht bestätigen, so behauptet er dafür jedes-

mal besondere Ablenkungsursachen. Die ganze Konstruktion ist

also von der Solidität des Unterbaues des genannten Lautgesetzes ab-

hängig und muss, wenn dieses sich nicht bewährte, zusammenfallen.

Ich fürchte, dass letzteres thatsächlich der Fall ist.

Hätte jenes ursemitische Gesetz einst bestanden, so hätte (um
zunächst seinen ersten , hauptsächlichsten Satz zu prüfen) aus dem
Perf. qätäla^ qätälat der Ursprache nicht ein qätäla^ qatalat

.^
wie

es thatsächlich geschehen ist (vgl. das Arabische, Äthiopische,

Hebräische) , in die Einzelsprachen übergehen , sondern dieses sich

zu qUtlä verkürzen müssen. Dasselbe gilt natürlich ebenso von den

Typen wuslna = .^^» = (•»r"', resp. .,,>o<, — täkulä = hebr. sä-

kul(a), bezw. J.iCi, deren zweiter Vokal schon in ursemitischer Zeit

hätte schwinden müssen, aber bekanntlich nicht geschwunden ist. —
Bei den ursemitischen Nomina hätten alle Formen wie arab. J^a =
hebr. '^l:?:, — ,äj = ij^s, — ,S'3 = ^^T, vgl. ass. zi-lM-rii

^

—
^^y'^=> =^ "r?n = ass. ha-ta-nu^ und alle ähnlichen Wörter, die ihre

Vokale übereinstimmend im Arabischen und Hebräischen (hier ton-

Bd. LVII. 41
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gedehnt) , z. T. aucli im Assyrischen , erhalten haben ') und denen

entsprechend das Äthiopische Nomina wie taräf „Rest", säraq

, Diebstahl", naxjad „Wanderer" u. a. m. bietet, — die ganze Fülle

solcher Nomina hätte in der Zeit der bestehenden Kasusendungen

ihres zweiten kurzen Vokals verlustig gehen müssen und nicht mit

diesem ins Arabische , Äthiopische , Hebräische , z. T. auch ins

Assyrische, übergehen können. — Das uralte sä-nä-tu „Jahr" hat,

wie im Arabischen , so auch im Hebräischen -) und Aramäischen

sein zweites ä bewahrt, wie hier der Stat. absol. ä aus urspr. at er-

weist; ebenso arab. ''ä-mä-tu „Magd" = äth. Yi-mät = aram. ^a-mä

= hebr. ^ä-mä; — K.jL/j = nN"2 = J|.ä, Alle mit at im Unter-

schied von rcp
, jü^jtjO. — Bei den Infinitiven der Verba prim. la

gehen bekanntlich neben den auf t endigenden wie hebr. rTlb,

n"'-i , ri'D.'ö (ursem. h'df u. s. w.) ^= äth. rest , tent u. a. in allen

semitischen Sprachen solche auf at her: nämlich alle arabischen

Formen dieser Art, von denen KÄ-w^ äiAi Ä-äi xlh.£. nur heraus-

gegriffene Beispiele sind , die äthiopischen wie ledät , redät,

reqät^ deqat, saät =^) u. a. m. , die hebräischen, von deren Zahl

Brockelmann eine ganz falsche Vorstellung hat*), MJ'", H72n, ml^,

T\:^'Ji "51?., ^5^1 der Stat. constr. r^y'\})^ die also denen auf n auch

numerisch die Wage halten und die syrischen Bildungen JK^jt mit

ostsyrischem Stat. absol. |ijt, — JfckÄ**'')) bei denen die Aspiration

des t auf ein vorangegangenes a zurückweist"). Diese Bildungen

mit überall erhaltenem ä in offener unbetonter Silbe (ä-tu) hinter

dem betonten i sind zweifellos ursemitisch und widerlegen auts

1) Dass in der aramäischen Entwicklung der kurze Vokal in offener Silbe

schwindet, ist allbekannt; dasselbe ist z. T. im Assyrischen der Fall; vgl. meine

Nominalbildung S. 16, wo als Belege für das Assyrische z/'qnu, zikru, birqu,

mitru, zibhatu „Schweif angeführt sind.

2) Brockelmann nennt hebr. M^ilj eine Neubildung!

3) Dillmann, .Äth. Gr.^ § 106, 1 a).

4) Brock, weiss seltsamerweise nur von zwei Fällen. Er behauptet von

den hebräischen Formen auf ^ : „Neubildungen [so] finden sich nur in "ib

und nS'"". Es sind dies zufällig die zwei Fälle, die ich in der Nominal-

bildung als Beispiele des Hebräischen herausgegrift'en habe. Brock. , der

freilich nicht sagt, dass er aus dieser Quelle geschöpft hat, behauptet nun
daraufhin, dass dies die einzigen Fälle seien, obgleich ihn jede gute hebräische

Grammatik das Richtige hätte lehren können.

5) Vgl. Olshausen, Hebr. Gr. S. 290.

6) Nöldeke, Syr. Gr.^ § 105.

P 71

7) Im Unterschied von l*!S.3L mit Qussäj des t.
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Bündigste die Existenz des ursemitischen Lautgesetzes, auf dem

Brockelmanns ganze Argumentation beruht. — Ebenso erweist der

Typus von Nomina wie >wJ.:> = in'nr. = J-^V^Li — ^_^PJ> = "2^1

= I^Ojli, — ^^I:> = 2'~r; = |.^\« (mit Rukkäh des 3. Rad.'s

im Syr.')) u. m. a., bei denen das zweite ä sich im Ursemitischen

erhalten hat, die Nichtexistenz jenes Gesetzes. — Weiter wird es

widerlegt durch die ursemitische Abstraktform qdtälät-), arab. )L^,z^^

K.*.ii KÄÄ.ci K.:5-,i>, äth. bärahtit, tcilawcii , hebr. "p~Jw, ri-b^,

r-,::'-), ^??V ^^^^ J^^^^J, Jl^^, J^a:^!, jfc^XiiiJ, wo wieder die

ursprünglich kurzen Vokale hinter der offenen betonten Silbe im

Ursemitischen — mag diese später in den einzelnen Sprachen die

erste geblieben oder die zweite geworden sein — sich erhalten

haben, und wo wieder die Aspiration des t auch im Syrischen auf

ein tit zurückweist, wie es auch die andern Sprachen haben.

Brock, will diese Aspiration des f im Typus j]^<X3JiJ u. s. w. nur aus

der Analogie nach dem Stat. constr. )^OQJlJ erklärlich finden (S. 8),

während sie doch, wie sich oben gezeigt, in dem ursemitischen
äi dieser Formation und der Entsprechung in den andern Sprachen

ihre volle Erklärung hat. —• Wie wenig die einseitige Berück-

sichtigung der Silben- und Tonfolge zur Erklärung der Differen-

zierung von ät und t — wie sie Brock, geben will — zum Ziele

führt, zeigt allein schon eben diese Form in ihrer zweifachen

Funktion im Äthiopischen: als Abstrakt lautet sie dort bäräkät,

taläwät mit ät^ als Plur. fract. aber (entsprechend dem arab. fä'älat)

immer wie sakaft, nägäst, tabaht mit t. Da die Form ursprünglich

mit drei kurzen offenen Silben begann, von denen sicher eine den

scharf geschnittenen Hauptton trug, so hätte in beiden Ver-

wendungen das auf die jeweilige Tonsilbe folgende u schwinden

müssen, was im ersten Fall aber gleichwohl nicht geschehen ist.

Es lässt sich als Gegenzeuge gegen das behauptete Gesetz

weiter z. B. die gemeinsemitische , wenn auch weniger häufige,

Abstraktform arab. KjLI^s '^.a,^^ x>üC>w = hebr. nrtN. rizän

,

j 1

_
T •• -.- T • -j

-^-72 = bibl.-aram. VTi^^^. Nnp^:."? "^»^IxvS ^yr. JfcoIiLI'')! '^^so

durchweg mit Erhaltung der kurzen Vokale in der ursemitischen

offenen Silbe hinter dem Ton , anführen , u. a. m. Aber das bis-

1) Nöldeke, Syr. Gr.'- S. 62.

2) Meine Nominalbildung S. 87 f.

3) Daselbst S. 93.
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herige genügt für den Nachweis, dass das Ursemitische ein Laut-
gesetz, wie es hier Brockelmann behauptet, nicht gekannt hat, dass

dieses also auch einen angeblichen Schwund von a in den ent-

sprechenden Fällen der Femininendung nicht erklären kann.

Was Brock, zur Begründung der Existenz eines solchen ur-

semitischen Gesetzes in Anlehnung an Philippi') ZDMCI. 32, 84;
46, 158 vorbringt (S. 6), ist dürftig und unzulänglich: naqtal gehe
auf näqaial^ — janqatü auf jänäqätü — maqtal auf ma -|- Perf.

qatäl 2) zurück. — Das wäre, selbst wenn es zutreffend wäre , für

ein so weitreichendes Gesetz gewiss eine sehr schwache Basis.

Es ist aber nicht zulässig, das Vortreten begriffsbildender be-

tonter Präformative in ihrer Einwirkung auf das Wort einfach als

Tonwirkungen zu fassen und daraus den Einfluss einer gewöhn-
lichen Tonsilbe auf die unbetonte zu deduzieren. Zu den Wir-
kungen gewisser Präformative gehört die enge Verbindung mit
dem ersten Radikal und infolgedessen der Schwund des auf den
letzteren folgenden kurzen Vokals; das hätte Brock, auch aus dem
Kausativperfektum ^äqtäla, dem Elativ 'äqtulu u. a. entnehmen
können. Dass das alles nicht bloss Tonwirkung ist, zeigen die

Vexiokie qufala^ qattala^ täqättalä^ Imperfekte wie jato^'d^ftoZM, wo
bei gleichen Tonverhältnissen die kurzen Vokale hinter der Ton-

1) Der aber diesen weitgehenden Schluss nicht gezogen hat.

2) Brockelmann unterlässt hier zu sagen, dass diese Ableitung auf mich
zurückgeht. Ebenso nimmt er eine Reihe von andern Resultaten meiner
Nominalbildung anonym hinüber; z. B. die Entstehung des Infin. qatäl vom
Perf. qatal (S. 7 M.), des Verbalnomens qatl aus qätälä (S. 6 M.), der Verbal-

nomina der 1 3: )jOf , N:5j5 , "jlTn von ihren Perf. - Stämmen (S. 18 Anm.)

aus Nominalbildung S. 326. — Auf S. 18 unten erwähnt er ein Lautgesetz, ,das

Barth Nom. mehrfach gestreift, aber nirgends mit der erforderlichen Schärfe

präzisiert haben" soll; es betrifft den ersten Vokal ii, bezw. «, bei Nomina von

Stämmen ult. w et j; z. B. ^3Cj , L>-> — ^cJ^i, (^,^. Ich „streifte"

das Gesetz wörtlich mit der Erklärung betreffs 7, „dass die zweite Silbe, welche
den aus aj kontrahierten rt-Vokal hatte, in der ersten Silbe durch Umlaut ein

/ bewirkte" (Nominalbildung S. 21); — betreffs des n sagte ich (S. 22 oben):

„Vermutlich ist die Form von zt'-haltigen Stämmen ausgegangen, deren schliessen-

der w-Radikal auf den ersten Vokal ebenso umlautend wirkte, wie das j in

§ 12 a, und dann durch Analogie auch auf J-Stämme übergegangen". Diese von

mir so gestreifte Erklärung wird nun bei Brockelmann S. 19 oben reprodu-

ciert (seine Bemerkung über die Bedeutung der differenten Schreibung der

Perfekte ^^, ^-*x vgl. mit Nominalbildung S. 247). — Ich würde das alles

nicht erwähnen, so wenig als ich s. Z. über die stillschweigende Herübernahme
meiner Erklärungen der Endung Utk , der differenten Imperfektpräfixe u. a. m.
in Brockelmanns Syrische Grammatik (§ 109 d; 182 u. s.) ein Wort verloren

habe. Da aber in dem vorliegenden Artikel die Form, in der er abweichende

Ansichten den meinigen gegenüber geltend macht, mit jener Art der Benutzung
nicht in Einklang steht, so glaube ich doch zur Ergänzung daran erinnern

zu sollen.
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silbe verblieben sind. Nach dem etwaigen Systemzwang hätte

ebensogut ^äq'ltälä wie taqätäla entstehen müssen.

Im Sonderleben des Arabischen soll nach Brock, das Gesetz

„noch in einigen Fällen gewirkt" haben, als welche er unter Be-

rufung auf Philippi a. a. 0. ^P» für ^, ; j^JlÄÄAi.5 beibringt. Hier

ist aber sporadisch imbetontes offenes u vor dem homogenen

Spiranten w geschwunden, ebenso in P» i vor dem ebenso homo-

genen j. Dass das kein allgemeineres Tongesetz begründet, hätten

Brockelmann Parallelen wie ,..,iÄÄ>.J. , ^^äääj , ,V.jLääj lehren müssen,

welch beiden letzteren auch keinem etwaigen Systemzwang unter-

liegen; vgl. ihnen gegenüber janqatilu. — Unbegreiflich ist es,

wie Brock, mit Fällen poetischer Licenz wie nia'hu für

ma'ahu und dem von Nöldeke als solchen in „Zur Grammatik" § 7

Angeführten glaubt operiex'en zu dürfen. Mit poetischen Licenzen

liesse sich auch für die Grammatik z. B. ein ».P „er" (Tebr. 371,

Z. 27), ein Perfekt Lj.i (Kämil 537, 3), Substantive wie js.i>j,

j^5l (das.), ein Perfekt >Jil.i (Ahtal 14, 4), v_ill, (das. 137, 1), ein

Subjunktiv S^^\ (Tebr. 380, 5), ein Jussiv ^^h bS (Qorän 87, 6)

und vieles andere belegen , was man doch bisher weder für die

arabische Formenlehre, noch zum Beleg für ursemitische Bildungs-

gesetze verwendet hat.

Im Äthiopischen weiss Brock, für dieses Gesetz nur \msa aus

''anasa „ich aber" und lä'la „über" aus la'ala anzuführen. Das

letztere findet aber seine einfachste Erklärung aus der Korrespondenz

mit dem gegensätzlichen tähta^ dem es angeglichen ist.

Im Hebräischen und Aramäischen soll bei den nicht präfor-

mierten Nomina durch die neue Ultima- und Paenultima-Betonung

die Wirkung jenes Gesetzes aufgehoben sein. Auch im Stat. emphat.

des Aramäischen , wo es wirken soll , seien die Analogiebildungen,

in denen das Gesetz durchbrochen sei , häufiger als die , wo es er-

halten sei. Hätte dieses seltsame ursemitische Gesetz über die

Endung at^ das im Arabischen niemals, im Hebräisch - Ai-amäischen

im unabhängigen Status des Nomens fast niemals wirkt, den Verf.

nicht zu ernsthaften Zweifeln veranlassen sollen? — Die Feminin-

endung ä im Hebräischen soll nach Brock., wie die Schreibung r\—
erweise, die Pausalform sein, die im Hebräisch-Aramäischen in den

Kontext eingedrungen sei. Nun stimmt aber ihr Vokalismus oft

genug nicht mit dem Pausalcharakter (vgl. z. B. nr:;]: mit P. nbrip,

Thlij-, mit P. ri'rrip); da soll die Ultimabetonung den Vokalismus

wieder umgestaltet haben (S. 8—9). Sie sollen also Pausalformen
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ohne Pausalvokale sein !
— Wenn die Schreibung r;— mit Br. auf

ein früheres ah zurückwiese, so müsste man ebenso für riV;. auf

ursin*. galah, für "bs"; auf jigleh, für r;~: auf nidah, nicht auf

(^lAJ zurückschliessen können. Das aber glaubt Brock, selbst,

nicht. — Weiter: Wenn die Pausalformen an Stelle der Kontext-

formen eingedrungen wären, so hätte in all den Fällen, wo eine

betonte offene Silbe dem a-tu der Femininendung voranging und
dies a nach Brock, eben darum im Ursemitischen abgefallen war,

doch nur die zum blossen t gehörige Pausalform entstehen können

;

das Hebräisch-Aramäische hätte in der nun alleingiltigen Pausalform

auch statt nrc jx». Formen wie bei rrcip^ „Bogen" (np;ä oder rrc),

sie hätten 7nai statt r;N72 hervorbringen müssen; ebenso nur

rrd „Schlaf, n/an „Grimm", nicht das at = «, welches sie beide

als alleinige Form, konform mit arabischen und äthiopischen Bil-

dungen, bieten. Wo jetzt ä ist, war einst at; wenn dieses at mit

dem Brockelmann'schen Gesetz nicht verträglich ist, so beweist das

eben, dass das Ursemitische von jenem Gesetz nichts gewusst hat.

Ein zweiter Teil des bisher beleuchteten Lautgesetzes soll

lauten: „Ebenso [fällt kurzer Vokal in offener Silbe aus] nach

offener Silbe mit langem Vokal und zweigipfligem Accent" (S. 11).

Die letzte Bedingang ist natürlich nicht empirisch beweisbar, son-

dern von Brock, nur behauptet, weil sonst schon im Assyrischen,

von dem er hier ausgeht, Fälle wie tVdmtu, manähtu mit t einer-,

simat müsi mit at andererseits das Gesetz widerlegen würden;

ebenso die widerstrebenden Beispiele in Poesie tämata, qisatim^

und in Syllabaren, wie Mratu^ für die er zur Auskunft von Lento-

formen greifen muss. Man sieht, im x^ssyrischen hat das Gesetz

jedenfalls keine Stütze. — Für das Hebräische und Aramäische

gibt Brock, selbst zu, dass die Absolutusformen auf ä (also == at)

dem Gesetz widersprechen ; sie sollen Pausalformen sein. Es hätten

indessen die nach diesem angeblichen Gesetz einst gebildeten

Femininendungen von Nomina mit ü, i der Stammsilbe Endungen
wie in n'n_"/:'CN, bezw. ri'73^. erhalten müssen, nicht solche auf n—

:

s. oben. •— Im Syrischen soll sich aber nach Brock, im Stat. emph.

die alte Bildung, d. h. nach ihm die auf t, durchweg erhalten

haben. Dafür führt er drei Fälle an , wo
J-Jis.

mit Qussäj antritt,

berücksichtigt dagegen nicht, dass in Fällen wie JüoqXn. • j!^»Q**V

JLJqa.QD (Nöldeke, Syr. Gr.- §113) das Gesetz versagt, ebenso wie

in jb^iß? jüCüi. wo er zur Auskunft des eingipfligen Accents

greifen, und in ]-K\*.
, JlS^VO ?

^^'^ ^^' selbst „Störungen" an-

nehmen muss. Da demnach das Gesetz im Assyrischen und
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Syrischen sich nicht bewährt , mit dem Zustand im Hebräischen ')

und Arabischen-) geradezu in Widerspruch steht, so ist wenig

Aussicht, dass ein ursemitisches Gesetz dieser Art zur Anerkennung
gelangen werde. — Die Untersuchung ist auch abgesehen davon

mechanisch nur auf den Gesichtspunkt der Ton- und Silbenverhält-

nisse hin angelegt. Die Möglichkeit, dass in den Einzelsprachen

bestimmte Wortklassen oder Begrififskategorien je eine von beiden

Femininendungen vornehmlich ausbilden , ist gar nicht in Betracht

gezogen, während doch z. B. für das Hebräische schon Böttcher
(§ 618 e) erkannt hat, dass bei einzelnen Klassen „den Adjektiven

gegenüber manche von ihnen gebildete Substantiva abstracta aus-

schliesslich n haben, vgl. nj;j-, vy^'^^ f^'?'?) ~""".^''- (^g^- clazu

die femininen Adjektive "N."., t^riS mit at). — Dass überhaupt im

Hebräischen beim Adjektiv das n verschwindend selten gegenüber

dem Gebrauch beim Substantiv trotz gleicher lautlicher Bedingungen

ist'^), ist jedem Kenner des Hebräischen bekannt, von Brock, aber

nicht einmal berührt, und muss vor der einseitigen Berücksichtigung

der Tonverhältnisse bei dieser Frage warnen.

Wie das behauptete Lautgesetz, so können auch eine Reihe

von Einzelheiten die Probe nicht bestehen. Formen wie syr. j)^<2iil

, unreine" neben anders vokalisiertem j-fc<i2iO , hungrige" werden

auf dieselbe Grundfoi-m zui'ückgeführt *) ; im ersteren Falle habe

der Status constructus den alten absolutus verdrängt. Indessen

liegen hier zwei verschiedene Formen des intransitiven Adjektivs

vor, welche einerseits zweisilbig wie
J^^ä.«

= bt"d, daher syrisch

jlSXSLJL, andererseits einsilbig wie w^-:»» , J^^ , w>.*a3 , :\-J-^ =
hebr. -"jn, -":, lauten und zu denen j!lS.2Jii, JK2:3J das reguläre

Feminin bilden (Nominalbildung S. 171). — Endungen wie riC2,

ni:T, rrz"!. können, wie Brock, behauptet, nicht, mit mir, direkt

aus r -f- 1DS, n -|- i;" , sondern erst durch eine Zwischenstufe

kusmiat > 'uut, ri-^ps' durch die Zwischenstufe hikiiat > hildit

entstanden sein (S. 14). Woher er das weiss, ist dunkel, da bisher

1) Hier endigen mit geringen Ausnahmen die Nomina mit langem u , i

der Paenultima auf ^>— , z. B. -"^I^" , "rib":, riNlC"! , r^2~ ,
n^lw'ri,

rrc^-iT), nsipip, r::^:n, rrrrd, r^n--;:, r,:^-<'-:i2.

2) Wo auch hier durchweg at herrscht.

3) Dafür ist ein Fall wie Adjektiv 71'"^ T" vorglichen mit Substantiv »^"^."N

(s. Böttcher a. a. O.) typisch. Andererseits vergleiche die doppelte Endung bei

gleichen Lautverhältnissen im Substantiv: ""ÖlS und riw", ri'^"'^;. und »^l}-!?-!!

(Jes. 47, 7) u. a. m.

4) Nach Nöldeke, Syr. Gr.- § 95 E.
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nocli niemand angenommen hat, n^3Ni72 sei erst dm-cli eine er-

grübelte Stufe -ti'at zu seiner jetzigen Endung gekommen. An
vokalische Endungen konnte sich p direkt ansetzen . wie in rlD2

,

P'r2, n^riNT2, oder n— , wie in rt'lNTO, demnach auch an M'^s

als Parallele zu rr^DS. — Ebensowenig ist es angängig, die assy-

rischen Typen minütu „Zahl", siqitu „Bewässerung" auf Grund-

formen minaufu , siqaitu zurückzuführen (S. 13) und sie dadurch

A^on den ihnen gewiss entsprechenden hebräischen pic2, rors und

syrischem dfmüthä^ h^hithä, ¥hithä loszureissen, — oder syr. Jli^AÄ

statt als virtu. fä'cdät als eine Form fä'ält zu erklären, so dass

das damit identische arabische »LLa , da es im Arabischen ausser

bint , thif, 'iiJit nirgends sonst eine Endung t gibt, wieder eine

andere Bildung wäre. — Die Behauptung, dass das ehrwürdige alte

Beduinenwort ^cA „Stall, Gehege, Krippe" Imrlq. 4, 41, Käbiga

5,3; Qutäml 14, 6 = |^^o/ = hebr. PL ni^wS auf Grund der

Brockelmann'schen Theorien in allen diesen Sprachen Fremdwort
aus dem assyr. urü sein soll (S. 21—22), kann m. E. eher jene

Theorien , als den ursemitischen Charakter dieses uralten Worts
diskreditieren; der Wechsel von j und lo als 3. Radikal hat be-

kanntlich genügend Parallelen. — Der arabische Plural ^ahawät

„Schwestern", wie auch syr. ^akwätkä, soll Neubildung für ursem.

^akäi, ''uhät sein (20 ob.). Aber jene beiden stimmen nicht nur

unter sich , sondern auch mit dem hebräischen Plural Tj-ni-'nN ^)

überein und sind darum als ursemitisch anzusehen. Auch der ara-

bische Plural ''akawät setzt nach arabischen Gesetzen einen ehe-

maligen Sing. *3Li>T, wie im Hebräischen, Aramäischen, Assyrischen,

voraus, der also beiden semitischen Sprachzonen gemeinsam war.

Der Singular ''uljt (arab.) = ''elit (äth.) gehört ei'st der Zeit der

arabisch-äthiopischen Sprachgemeinschaft an. — Ist somit Methode
und Resultat der Untersuchung Brockelmanns m. E. nicht dazu

angethan, die Lösung der Frage herbeizuführen, so wird man in ein-

zelnen Punkten, die ausserhalb dieser Frage liegen , ihm zuweilen

beipflichten können, wie z. B. in dem Hinweis auf aramäische Ein-

flüsse bei der sporadischen Punktation in nv:"!^ 1 R. 11. 1 und
mias Jer. 3. 7. 10 u. e. And. '

t -p +iTT ' J. Jbartn.

1) Das j wie in rii"'!:7p Neb. 12, 47; 13, 10, das aus dem aram. JLQXiD

.

v
>CLLiD entlehnt ist. Infolge der hebräischen Trübung des Schlussvokals ä zu ö

differenzierte sich das ic in j, in anderem Falle zu N (PIN^^p Neh. 12, 44).
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Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the British Museum.
By Cect'l Bendali YII, 261, 4». London 1902.

Vorliegender Katalog füllt eine Lücke aus. die mit jedem

Tag klaffender wurde. Man denke: ein so imposantes Institut wie

das Britische Museum und nur ein handschriftliches Verzeichnis

seiner Sanskrit-Manuskripte vorhanden ! Wenn auch seine Schätze

nach wie vor dem Draussenstehenden unzugänglich sind und wohl

auch bleiben , so möchte man doch gern einen Blick über die

Grosse Mauer werfen , um möglichst viel von den Wundern zu

schauen. Bendall lässt uns nun endlich diesen Sehnsuchtsblick

thun — aber geht es mir allein so oder haben auch andere das

Gefühl, dass da von Wundern nicht gross die Rede sein könne?

Jedenfalls verblüfft zunächst die geringe Anzahl der Manuskripte.

Es sind ihrer 559, und zwar ist das „the largest and most cha-

racteristic portion" der ganzen Sammlung, d. h. vedische und

klassische Litteratur einschliesslich buddhistische Schriften! (,The

Jain literature, chiefly Prakrit or Sanskrit commentaries on Prakrit,

is reserved for a future volume".)

Der Stoff verteilt sich wie folgt : A. Brahmanische Litteratur.

Vedische Litteratur 1

—

QQ. Epos (auch Puräna, Tantra) 67—161.

Rechtslitteratur 162—211. Kävya 212—286". Philosophie 287—
349. Grammatik 350—388. Lexikographie 389—419. Rhetorik

420—427. Prosodie 428—434. Mathematik, Astronomie, Astro-

logie 435—509. Medizin 510—518. Architektur, Ars amatoria,

Magie 519—526. Copies of Inscriptions 527—533. B. Buddhi-

stische Litteratur 534— 546. Addenda 547— 554. Post-Addenda
555—559.

Von den wichtigeren Handschriften hebe ich hervor Nr. 218,

Dharmameru's Kommentar zum Raghuvarpsa, die Arbeit eines Jaina,

die bisher nur in diesem einen Exemplar bekannt geworden ist;

dann die Nummern 269^—73 als Repräsentanten seltener drama-

tischer Kunstformen : 269 ist Subhata's Dütäiigada (ed. Kävyamälä,

Nr. 28), ebenso wie die drei nächsten ein chäyänä,taka („Schatten-

spiel" V) , worüber Levi , Theätre Indien 241 zu vergleichen wäre;

270 das Haridyütam eines ungenannten Autors; Unikum! 271 Su-

bhadräparinayana oder °harana von Räma, genannt Vyäsasriräma-

deva; 272 Rämäbhyudaya von demselben. 273, Bhlmavikrama von

Vyäsamoksä,ditya
,

gehört zur Gattung Vyäyoga und ist Unikum.

Sehr wichtig ist ferner 277, Pürnabhadra's Bearbeitung des Pafica-

tantra, „textus ornatior" ; Bendall giebt in dankenswertester Weise

eine eingehende Analyse des Manuskriptes, dessen Datum 1255
(Vikrama?) ist. 278 (und 279) bietet einen Hitopadesa-Text , der

sich im Einklänge mit dem ältesten Ms. (N bei Peterson) befindet.

Ein Unikum ist 281 , die von Weber benutzte Handschrift des

Pancadandacchattraprabandha. 284, das Mädhavänalopäkhyäna , ist
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interessant wegen der abweichenden Beschreibung der padminl etc.;

im übrigen eine „love-story in prose and in Prakrit and Sanskrit

verse". Von den philosophischen Werken sei als Unikum die von
Jacobi geschenkte Tarkatarangini [so!] genannt, von den rheto-

rischen Ke^ava's Easikasamjlvini (Nr. 424) , die im zweiten viläsa

eine Beschreibung der näyikäs liefert. Eeiche Ausbeute für die

Kenntnis der Ars amatoria verspricht Nr. 512, Aghora's Vidyävall,

die in Kapitel 5 die yonibheda's und danach die aus Vätsyäyana's

Kämasütra bekannten desyä upacäräh sowie die cumbanäni, ratäni,

purusä3ätam. auparistakam, rativisesäh etc. beschreibt , im sechsten

einen drävanädhikära, im siebenten einen stambhädhikära, subhagä-

dhikära , vasikaranädhikära und eine yosäkrsti bringt. Die eigent-

liche Ars amatoria ist mit vier Nummern vertreten, 521—524; es

sind zwei Mss. des Anaiigaranga, Vätsyäyana (Palmblatt-Manuskript

in Malayalam-Buchstaben) und Jacobis Ms. des Yasodhara.

Zu Nr. 38, Karmapradlpa, hätte bemerkt werden können, dass

von Stael-Holstein den zweiten prapäthaka herausgegeben und über-

setzt hat (Leipzig 1900). Meine Übersetzung des Kämasütra ist

nicht Berlin, sondern Leipzig 1897 erschienen; auch ist es wohl
ein Irrtum, wenn Bendall Vätsyäyana den „son of Mallanäga"

nennt, und zwar zweimal: unter Nr. 521 und im Index. Woher
stammt diese Angabe ? Unklar ist mir auch die Bemerkung zu

Nr. 510, der zufolge „the commentary of Dallana . . . is being

printed at Calcutta (1894—)"
: vielleicht ist mir diese Publikation

bisher unbekannt geblieben; jedenfalls aber besitze ich die Aus-

gabe von Jivänanda Vidyäsägara, third edition, Calcutta 1891.

Diese geringfügigen Ausstellungen aber können und sollen den

Wert von Bendalls Arbeit in keiner Weise beeinträchtigen. Wir
beglückwünschen vielmehr den „Compiler", wie er sich bescheiden

nennt, zu der Vollendung seines Kataloges und danken ihm noch

besonders dafür, dass er es vermieden hat, bei bekannteren Werken
nach sonst beliebter Art langatmige Auszüge zu geben, und dass

er durch Hinzufügung von drei Indices —- Titles of Works, Authors,

General Index — die Brauchbarkeit seines Buches wesentlich er-

höht hat.

Richard Schmidt.
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Eine vierte Jaina-Recension des Pancatantra.'')

Von

Johannes Hertel.

Das Werk , über welches im folgenden berichtet werden soll,

ist von einem Jainalehrer namens Meghavijava verfasst und
führt den Titel Pancäkhy änoddhärah. Es ist in einem

Bühler-Ms. der Bibliothek des India Office überliefert. Bühler führt

es ZDMG. 42,54 unter dem Titel „Panchatantra" als Nr. 6 auf

und macht dazu noch die knappe Angabe: „fols. 35, 11. 17. Samvat
1747, Puna (No. 90)".

Das Ms. ist eine schöne Jaina - Handschrift , soi'gfältig und
leidlich korrekt geschrieben. Am Ende nennt sich der Schreiber.

Seine Unterschrift lautet: ^fT*T?^^^T»ITf^fT§ft ^^n. «^^80

^^ W^^^f^ «i f^fTT (!) Tt^^ II ^'^TTI^TT^T II "^ II ^ II

In einer weiteren Zeile nennt sich dann der Korrektor:

und füat als Datum und Ortsangabe bei: 't^^f'T^'Tift^^ -)

^^TTW^^T^ ^TT ^1%, worauf noch ein Verzeichnis der Er-

zählungen des ersten und zweiten Buches von der Hand dieses

Korrektors folgt.

Die Zusätze , deren die Handschrift am Rande eine ziemliche

Anzahl enthält, gehen allerdings nicht auf den Korrektor zurück,

sondei'n zum grössten Teile auf den Schreiber, hie und da vielleicht

auf einen dritten. In den allermeisten Fällen wird ihre Echtheit

1) Herr Prof. Leumann hatte die Güte, den vorliegenden Aufsatz und
meine Abschrift Megliavijayas bereits im Ms. zu lesen und mir wertvolle Be-

merkungen dazu zu senden, die ich im folgenden als Fussnoten gebe und durch

den Zusatz .//" kenntlich mache. Eine längere Liste sprachlicher Eigentüm-

lichkeiten, die Prof. Leumann notiert hat, füge ich am Ende dieser Analyse bei.

2) = 1747 L.

Bd. LVn. 42
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dadurch bewiesen, dass sie zur Ausfüllung unzweifelhafter Lücken

des Textes unentbehrlich sind. Sie enthalten auch nirgends etwas,

was mit dem Texte im Widerspruch stände Zum Überfluss be-

stätigt da, wo es sich u.m Strophen handelt, die Zählung im Texte

ihre Ursprünglichkeit. Diese Zählung ist keine durch das ganze

Werk hindurchgehende ; sie beschränkt sich vielmehr auf die einzelnen

Strophen und Strophengruppen. Vom Korrektor rühren viele Ver-

besserungen im Texte her, die aber nicht in allen Fällen das

Kichtige treflen.

Bis auf geringe Spuren , die der Korrektor in den meisten

Fällen getilgt hat, fehlt jede Interpunktion. Der Sandhi, der nicht

folgerichtig durchgeführt ist, verbindet gewöhnlich auch Satzschluss

und Satzanfang. Dagegen sind durch Zeichen über und unter den

Zeilen — wie dies auch zu Anfang der beiden ältesten Handschriften

des Textes Pürnabhadras der Fall ist — bis ans Ende der Hand-

schrift alle einzelnen Wörter von einander getrennt. Die ver-

schiedenen bis jetzt bekannten Paficatantra-Fassungen sind eben

wirkliche Schulbücher, nicht, wie die Sukasaptati usw.

volkstümliche Erzählungssammlunge n.^)

Die Schlussstrophen des Verfassers lauten

:

^fri'. ^^f^f^^^f^^ f^H^% ^^f^^t ^'^fcTi-

^f^öT^n^^: ^T^T^ ^^ffT ^f?l»?H: II R II

•sETiJrfi ^^Tf^^^ ^'fft^'^ II 3 II ^^*T?i; II

^"^ift^^^^^^^^f^^T ^ftTHHt ^^^t: II 8 II

1) Die Worttrennung deutet im Einklang mit derSclirift nur auf grosse

Sorgfalt seitens des Abschreibers und Korrelvtors. Die Unterscheidung zwischen

„Schulbuch" und „volkstümliches Buch" ist höchst problematisch. L.

2) d. Hs. i^t.
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•q^ ^^Tf^^ -tm i^WH^ H^ II ^ II')

Darauf folgen die irreführenden Worte: TJ^ ^T'^^T'^IT^

'ftfTfl^T^ ^^<^f^fT 17=^*T ft^ ^W "^ I [so] crf%^ ^^f^

^^: f^^^ II

Übersetzung.

1. Die nlti fördert in der Dreiwelt die Liebe , zerstört die

Gefahren des Unheils aller Art, nährt die Wissenschaften, ist die

Sonne, von der die Strahlen des Wohlstandes (oder: der Macht)

ausgehen, ein Schatz aller Güter; sie ist gleichsam die Hauptmasse

der Wolken, denen es zu danken ist, dass die Ranken des Erwerbs

Schösslinge treiben , die Ursache , die es bewirkt , dass man aller

Seligkeiten Aufgang erlangt. Wohlan! pfleget sie ohn' Unterlass,

wenn ihr nach Erfolgen strebt!

2. Zu der Zeit, als in der Nachfolge des süri Vijayadeva
[Sarn. 1553—1622], der die Sonne (Wortspiel: das Fahrzeug) war

am Himmel der Menge der Kasteiungen (doppeltes Wortspiel: der

Hitze; der Tapägacha), der Ä?lr« Vi j ay ap r abh a [,born Sam. 1677

at Manoharapura in Kachh ; dlksä 1686; pannyäsapada 1701;

süripada 1710 at Gandhärabandira; appointed S. 1732 at Nägora

Vijayaratna, bis successor"] als Fürst der Yati seine siegreiche

Weltherrschaft ausübte,

3. da war schon längst das nitisästra berühmt, die mit hundert

Sechsen verbundene Viertausend (ein aus 4600 Granthen bestehen-

des Buch). Dieses hat der gelehrte Meghäd Vijaya (aus Vers-

not für JSIegliavijaya) zusammengezogen (gekürzt) und zu leichtem

Unterricht für die Knaben zurechtgemacht.

4. Der Schüler des süri Hlra vijaya [sam. 1583—1652]

war der mcaÄ;a Kanaka vi j aya ; dessen Schüler war der Dichter

Silavijaya, der erste der Gelehrten;

5. dessen Schüler war der Gelehrte Kamalavi j ay a, der

Bruder des Dichters Siddhivijaya. Nach diesem (Kamalavijaya)

ist siegreich (= floret) der treffliche Dichter und Lehrer (Kr päd er

Vijaya (= Krpävijaya).

1) In diesem und in den weiter unten gegebenen Texten habe ich die üb-

liche Interpunktion und Orthographie (einschl. Sandhi) durchgeführt.
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6. Dessen Schüler Meghavijaj^a verfasste im (Vikrama-)Jalire

171G dieses Werk in der Stadt Navaranga.

Die wichtigsten der hier aufgeführten Namen sind bereits be-

kannt. Die in eckiger Klammer beigefügten Zeitangaben habe ich

Klatts „Extracts from the bist. Rec. of the Jainas" entnommen.

Über Hiravijaya vgl. Klatt, a. a. 0., Separatabzug a. d. Ind.

Antiqu. [11, 245 tf.] S. 39, Nr. 38, Weber, Verzeichnis II, 3 S. 961.

969. 972f. 1015. 1066. 1108; über Vijayadeva Klatt,' S. 39, 60,

Weber S. 1108; über Vijayaprabha Klatt, S. 40, 61 und Klatt-

Leumann, Samachari-Sat. , Ind. Ant. , July , 1894, S. 179; über

Kamalavijaya Weber S. 1108.

Der eigentliche Titel des Werkes, Pancäkhyänoddhära,
sowie die nicht metri causa entstellte Namensform Krpävijaya
erscheinen in den Strophen, die jedes der vier ersten Bücher ab-

schliessen (s. unten).

Ein zweites Werk unseres Meghavijaya erwähnt Aufrecht,
C. C. S. 466 Sp. 2 nebst S. 793, Sp. 2. ,Es ist ein Kommentar

, Candraprabhä " zu Hemacandra's S ab dänusäsana, ver-

fasst p. Chr. 1669.

Aus der dritten Schluss-Strophe des Verfassers ergiebt sich die

Fassung, nach der Meghavijaya seinen Auszug hergestellt hat. Die

von ihm angegebene Zahl 4600 ist nämlich die Anzahl der Sloken,

die Pürnabhadra in seiner 7. Mia?i^a/a-Strophe als den Umfang
seiner Bearbeitung anführt.^) Aus einer Übersicht über den Er-

zählungsinhalt seiner Fassung aber ergiebt sich, dass Meghavijaya

keinen reinen Text bearbeitet hat, sondern dass ihm bereits eine

Verarbeitung des Simplicior mit Pürnabhadras Fassung voi'lag.

Und zwar hat er eine Fassung benutzt, die auch in der Übersetzung-

des Demetrios Galanos oder ihrem Original verarbeitet ist. Denn

er hat mit diesem gemeinsam und an derselben Stelle die Erzählung

von dem Könige, der seinen Leib verliert,-) und zwar in

der Fassung (natürlich gekürzt), die Galanos bietet, nicht in der

von Uhle, ZDMG. 23, 443 ff. veröffentlichten.

Ausser der eben genannten Erzählung enthält Meghavijayas

Fassung noch einige weitere , die in den bisher bekannten Recen-

sionen fehlen. Dass er ausser der von ihm erwähnten Quelle noch

andere benutzt hat, wird durch die metrische Fassung des

grössten Teiles einer Erzählung wahrscheinlich. Auch metrische

Spui'en, die sich sonst in seiner Prosa finden, sowie inhaltliche Ab-

weichungen , die auf ältere Vorlagen deuten , und eine ziemliche

Anzahl neuer Strophen machen dies zur Gewissheit. •^)

1) S. Verf., B. K. S. G. W., phil.-hist. Kl. 1902, S. 95.

2) Vgl. Benfey, Pantsch. I, § 39. II, S. 124.

3) Der Verfasser ist offenbar in der Erzählungslitteratur sehr belesen,

weshalb ihm bei der Darstellung Vieles, was nicht eigentlich zum Paficatantra

gehört, einfällt. Sogar aus einer modernen (jedenfalls Jinistischen) Fassung der
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Wir haben eben keinen blossen Auszug vor uns, sondern eine

ganz neue Bearbeitung des berühmten Schulbuches. Der
Ausdruck ist vollkommen frei von dem der beiden Pancäkhyäna-

Passungen. Es sind nicht einmal ganze Sätze herübergenommen,

wie bei den anderen Fassungen. Die vielen Participia derselben

sind häufig durch Formen des verbum finitum ersetzt. Desiderativa

und Intensiva sind reichlich vertreten. Das fünfte Buch ist voll-

ständig abgeschlossen , die erste Erzählung desselben ist zur wirk-

lichen Rahmenerzählung geworden.

Da es sich hier um eine selbständige Leistung handelt , die

dem Hitopadesa und dem Textus simplicior an die Seite zu stellen

ist , so gebe ich hier eine gedi'ängte Übersicht , so dass ich unsere

Fassung mit Pürn. (Pürnabhadra nach Schmidts Übers.), F (Galanos),

S (Simplicior), K (Kielhoru), B (Bühler), H (Hamb. Hs. des S.) und

SP (Südl. Panc. ed. Haberlandt) vergleiche. Ich erwähne dabei

alle erheblicheren Abweichungen von diesen Quellen, namentlich von

Pürnabhadras Fassung und gebe alle in den genannten Recensionen

nicht enthaltenen Strophen und Erzählungen. An die letzteren habe

ich einige aphoi-istische Bemerkungen angeschlossen.

Die vorliegende Recension ist ein Schulbuch für Knaben im

allgemeinen, nicht nur für Prinzen. Sie verdient also auch- unter

diesem Gesichtspunkt unsere Beachtung. Das Paficäkhyäna verdient

unser Studium ebenso, wie die h e i 1 i g e n Schriften der Jaina, denn

es zeigt uns, welche Lehren die Jaina-Lehrer der Jugend ein-

prägten. Sie sind bei weitem nicht so rigoristisch , wie es die

kanonischen Bücher verlangen, und dennoch sollen sie nach der

Absicht ihrer Verfasser besonders die nlti lehren.

Ich weiche von der Handschrift in folgenden Punkten ab

:

1. führe ich den nicht streng durchgeführten Sandhi durch. Wenn

aber die Hs. verschiedene Formen desselben zeigt (so bei ^ -{- ^)»
die an sich richtig sind, habe ich nichts geändert; 2. gebe ich

alles in der jetzt gebräuchlichen Schreibung; 3. führe ich die Inter-

punktion durch, die die Vorlage der Hs. offenbar hatte; 4. zähle

ich die Strophen in den einzelnen Büchern durch. In den An-

merkungen gebe ich die Abweichungen der Hs. von meinen Texten

übei-all, wo es sich nicht um ganz unzweifelhafte Schreibfehler handelt.

Unheilbare Stellen dagegen gebe ich in der Schreibung der Hs.

Auf das Jaina-Diagramm , mit dem die Handschrift beginnt,

folgen die Worte:

Geschichte von Nala und Damayantl zieht er eine Strophe herein (s. unten

p. 648, Anm. 1). Als Literat fasst er seine Aufgabe überhaupt nicht so auf, als

ob er einfach reproducieren müsse. Sondern Vieles (z. B. gleich die erste Er-

zählung „Alle und Keil") stellt er ganz frei dar; auch mit dem Strophen-

bestand geht er ziemlich willkürlich um , fügt neue Verse ein und ersetzt alte

durch Prosastellen. L.
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T7WT'5?T^'^ 1) ^^T^T^t ^^üT^^ff^^ ^^T II S II

Darauf folgt die Einleitung, die ihrem Inhalte nach der von

Pürn. und S entspricht. Die Residenz heisst 'TTl'^T^''t -) , der König

^TT^fWi/^) die Söhne heissen ^^Ijflf:, ^^Ilfw: und ^T«fIIlfw:*).

Meghavijaya nennt auch, von allen anderen Fassungen abweichend,

die Königin. Ihr Name ist flT^^^TT ^). Von den Söhnen heisst

es, sie seien ^T37^ ^'^ITT^T^t f') geschickt worden, hätten aber

•^T55[Tf^^f^fnnT:^T;xm: nichts gelernt. Der König hält sie darum

für unfähig zur Regierung.

SP31
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M Pürn. r K H SP

4 4 p. 5,10 5 10 —

fqt ^'^^ f^t T^ f^t ^T5I^ ^f^^rt»?: |2)

f^T:?TTf^fT^t^T^t ^T^ ^ ^'fTT^T^ II 8 II

^^^?^ f^^^^^ ^f?^^H^

^fTT^ft^Tf^^Tf^^rlf^fWT^ II M II

cTT'^fTT^T^^'g I ^^nft^TTT^ ^t xn^T-^^^ I f^Wrü^ I

1) Ein Sloka-Päda. Da in Megliavijayas Text viele Stellen vorkommen,

die man als Slokenteile lesen kann und da Meghavjaya an manchen Stellen

einer metrischen Fassung des Pancatantra zu folgen scheint, so bezeichne ich

im folgenden die Worte, die einen sloha'päda bilden, durch ein vorgesetztes *.

Ein Ilalb-Sloka ist mit ** markiert.

2) Hs. o^f^. In c hat die Hs. f^T;flTf^^^=fiT «TT • Gebessert von

L. — In allen andern Recensionen fehlt etwas Entsprechendes.

3) Hs. f|. 4) Hs. il'T'TiTT^T^- Obige Besserung rührt von

Prof. Leumann her, der dazu bemerkt: „Die Vorlage hatte anscheinend vetanam
üdäya; der Ahschreiher setzte erst venanam oder i/enanam, nachher v/eria nam,
mit einem links über der letzten Silbe angebrachten d/iti.

5) Prof. Leumann schlägt vor: ^T^^ ^ «S^TTtl^Tf'lf^T «'•'^ "i^'l

mit Hämorrhoiden wiedergeboren".

G) für o^f^^^T? L. 7) 11s. ^^fjt.
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^T(3TT^ 'ITinnf'T I ^frT TT^^T^ IffTlTffr^ f^w^^w ^^:

1{^W. II

I. Buch.

Ort der Handlung: 'Tff^T^^'TIT -) ; König: "1^^^^^): Kauf-

mann: ^>l?TTf*).

M
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M Pürn. r K H SP

9 8 p. 13, 1 21 18 5

I I I I I I Affe und Keil.

Die Erzählung ist sehr kurz. Sie lautet: %«TTfR ^P^^iu!

10 — — — — —
11 282 — 268 254 —
12 9 14,1 22 19 6

13 10 14,4 23 20 7

Die Strophe Pürn. I, 12, Gal. p. 14, 11, SP I, 8 f. wird in

Prosa wiedergegeben.

14 21 14,20 _ _ 14

15 25 15, 17 34 31 —

10 fT^^ ^^f?T^fTT%H: %%^ "^^Tf^ ^Tll^Iirt^T I

17



648 Hertel, Eine vierte Jaina-Recension des Pancatantra.

SPIM



Hei-tel^ Eine vierte Jaina-Recension des PaTwatantra. 649

M Pürn. r K H SP

50 — 24,31 84 84 —
51 — '24,24 82 82 —
52 — >) 25,13 89 — —
Damänaka will den König nach der Ursache seiner Angst

fragen, rät ihm aber, erst sein Gefolge zu entfernen und begründet

seinen Rat mit folgender Strophe

:

53 iTfiff f^^^ ^^: ^g:^int ^ f*r^^ i

II — II — Der König, der

seineu Leib verliert.

fTqfT^-TT: ^^TZ ff TT^ f%^^f I ^f^^^TT^ ^^T ^^^T-

f^PTl^tft ^17^ TT^'^: ^^TtITt^ ^^^^t ^»^T^ I ^^: ^^-

tT^T ^^: ^%fT ^r^fi: I fT^T^?:% ti|7;T^t^T f¥Tnft ^Tf^rT: I

fT(fr 5nT:^-^IT%^ i'Tf^f'Jr^UT TTf^T^HrT^^ f^f^-^: I ^n^TITT'TX!^-

1) Nur die Interpol. Hs. K hat die Strophe hinter Simpl. I, 81.
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f»^^^ ^T^^ TT^T TT^T *r^ffT f^^W. II

^t^ TTfH^TfT^ ^ci: I f ^T^ I ^^ ^^ »TiT TTTüH^f^ flT^

Die Überscbriftsstrophe bei Megbavijaya ist zusammengesetzt

aus den beiden ersten Päda der Strophe S I, 99 (H-I 95) und dem
Päda b der Überscbriftsstrophe^ zu der Erzählung vom Weber als

Visnu bei Pürnahhadra und Stvadäsa, deren erste Zeile auch im
Parisistaparvan und Kathäkosa steht. ^) Päda c bei Megbavijaya

ist dem ersten Päda der genannten Überscbriftsstrophe nachgebildet.

Bei Galanos erscheinen dafür zwei Überschriftsstrophen, deren

erste gleich ist S I, 99, während die zweite die in der Erzählung

selbst enthaltene «Ä:/?3/äna- Strophe ist.

An Stelle der Worte ^^«fit «I^ t*C^^ hat Galanos in dieser

Strophe Kv(pov naQovTog, ov yivExai naai§y]Xoq. Er las also wohl in

seinem Texte ^"°t«ft. Diese Lesart muss die ursprüngliche sein,

denn die beiden ersten Päda der Strophe bilden Rede des Ministers

und Gegenrede des Königs. Galanos erzählt (S. 27) : ^IScov d' uvrbv

rbv y.vcpov 6 "TnaQ^og TtciQaKccd'i'i^svov reo Baadst, ote löyov fivöTt-

Kov e'fiekXev e'^£QEv'^s6&ca , e'cprj' «EiQfjfisvov iarlv , co Baßdev , roig

öoqjoig rovro' «0 iv e^ üßl ixvörtKog Xoyog , yivezat naßLdtjlogn.

'O de Baßdsvg ö:7i£KQLVcao ' "^Kvcpov nccQÖvrog, ov yLverca 7taaLÖ}jlogt>.

Meghavijayas Erzählung ist zwar sehr kurz , aber eine Yer-

gleichung mit Galanos ergiebt mit Sicherheit, dass sie ein Auszug
aus der Fassung ist, die diesem vorgelegen hat, und dass sie mit

dem spi'achlich und inhaltlich schlechten Text der Vetälap.-Hs. g,

den üble , ZDMG. XXIII , S. 443 ff. veröffentlicht hat , in keinem

näheren Zusammenhang steht.

SPM
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M Pürn. r K H SP

III ^; II IIi:p.32) II II II Schakal und Pauke.

In dieser Erzählung steht die Überschriftsstrophe, eine äkhyäna-
Strophe, am Ende der Erzählung:

Dantilau. Gorambha.

58
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^^ ^^f^^ •a{%i\n^ i i:?^^ ^ ^^t^ i ^ tt^t ^f^nmifst

^t TT^^fT^f^ <T^T ^^'^^fT^^) I fTfi: ^^^TT^'Tt ^^^'

Wri (!) TX^ ^^Tf^rT^% I fT|Tn'fI^T'T^t^4^ ^^W 3T^^^^-

cI^Tft^^Tf*T I TT^^ ^»TTlt ^f^^lJT^ fq^^ETTWT^T^ f^-

''3TTfT^^«T ^Tf^'^ ^f^Bfit 11^^ ^^^ I ^^T^ff^ 1^^-

^ff ^w^T§: 1 ^: f^ ^T^f?T I fTT^m f^w^T ^^^ft^ ^-

^•fr ^«5 II

Meghavijaya ist also in den Haupt^Dunkten der einfacheren und
geschmackvolleren Fassung des Simpl. gefolgt, hat aber doch in

einigen Kleinigkeiten Reminiszenzen an Pürn. Die geschmacklosen

Erweiterungen des letzteren hat er nicht berücksichtigt. Im übrigen

bestätigt der Schluss seines Berichtes wiederum die ürsprünglichkeit

der Fassung der Hamburger Handschriften. 6)

M Pürn. r K H SP

72 233
73 — — 1,204.111,87 1,193 —

1) Fassung nach S.

2) Oder ^m ? Hs. '^Xj('oder ^?)f^^. Fassung nach Pürn.

3) Wie S. 4) Slokapäda. 5) Nach Pürn.

6) Über die Jaina-Recensionen etc., a. a. O., S. 103. 111. 115 ff.
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Die Strophe H'^f^^T usw. ist dieselbe, wie die Übei'schrifts-

strophe der anderen Fassungen, und das in ihr genannte Tier ist

wie dort ein Krebs.

Der oben gegebenen 77. Strophe Meghavijayas entspricht keine

der anderen Fassungen. 78 = Pürn. I, 301 (in a ^® statt «fi'nj»).

Am Ende der VII. Erzählung, in die die VIII. eingeschlossen

ist, hat Meghavijaya noch eine Variante seiner Überschriftsstrophe 74:

80 ^^^Tfx? t IITrft W^T 'T f^^ct I

^IlW'nf^ ^T^'T IJ^^qf f^TTTf^fT: II

Keine der übrigen Recensionen hat etwas Entsprechendes.

M
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-rafr: ^Tfvn ^% ^: ^^tTtt ^ wt^f^r ii

%I!^ I ^h: I

100 ^ ^^ %f^7t f^^T^ öR^ ^ TTTT^T^l I

^1T%'rr^»l I »IT Hf^S I ^t ^^ WWJTT ^T^^Tm ^T5fT^

^W: I ff'^'T ^rlft^5 ^^'T f7I¥55 I T ^'^TTTf^^TfTT I frfl%

ftTfT^T: ^"^ iTjJT^^T ^ffT^IT^TfT^ ^TfTT: t^^ Tjf^ f^^*^ I

f{f^^ f^f^ ^tw: I i^TJ^rt ^t^t'^i^^^tt: '^^^> ^tt^t-

^^Tf^^^TT^TT^ fT ^Tf^cTT ^'^^^^fi: I fti^Ttf^^'^^ I

^Ty{\ '^TT^^f^fiTTT^^^T ^^ rf^T ^^TW: f^f'T ^f^WT

^Tfr ^fT T^^

W(3I^ TrfT(?r^ ^T^'f^ ^ TfTT: I

% ^TT f^^ ^f% ^^ TT^T ^^^»T: II ^0<^ II

An dieser Fassung ist, abgesehen von dem nur hier erwähnten

Spiel mit den Tieren am Schlüsse, der veränderte Eingang be-

merkenswert. Er entspricht nämlich der XXIII. Erzählung des

ZvvxLTtug, ed. Boissonade p. 143 if. Schon Benfey P. I, 225 bringt

diese Erzählung mit der des Pafac. simpl. und «orn." zusammen. In der

obigen Fassung ist die Strophe 99 interessant. Sie ist eine äkhyäna-

Strophe und also wahrscheinlich alt. Die Stelle, die der Fassung
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Meghavijayas entspricht, lautet im ZvvxLitag : Ovrco öe aviTig y.ei-

lievi]g tog vs'AQ&g, ymI tijg nvkrig xo ngcot ävoiy&elörjg, tog ed-og, naqu
xov noQXCiQLOV, £iSe xig avxriv Xciixivrjv, v.cd Uyii nqoq xov TtOQxäqtpr

^Kaxa aXrj&Etav i] ov^a xijg äXsTtovg xavxrjg TiokXa i(jxl{\) xciXi] eig xo

a-jtoyyi^etv xbv ^vXcova'^ . Kcd ei'&vg 6 xoi'xo einoiv , Xaßö^evog

(idxcnQav, eKOtl>£ xriv ovqccv ccvxfjg. H öe aXcoTtfj'E, ävd-QStcog vni^Bive

xov növov xijg ovQccg. Eixcc xlg i'xeQog, ccvxi]v LÖmv, f'qpj/
• J'Eav l'^rj

xig Ttaiöiov fiiy.QOV y.Xcdov tioXXu , ovöev aXXo icxlv dg d-egaTteiav

Kcdbv, el firi xa. üxa x))g aXiTtovg, xov y.Qcaeiv avxu nccvxoxe iTtdvco

xov ncciöbg'^ . Kcd ev&vg e'jiOtpE nai uvxbg xu ojxa avxijg. Kcd i]

cdcaTii]^, y,ui xovxov xbv novov yevvcdcog vni^uvcv. "AXXog xig nuXiv,

7tuQeQx6(.i£vog xr^v 66bv ixeCvijv , y.al xavxiqv iSav cog vsKQav. elTtev

^Ay.iyÄOcc xtvog Xeyovxog cog, idv xig xovg oöovxag Tiovi^i , y.al -ö'jJGj/

indvco ööovxag dXcTiovg , sv&vg xov növov iXev&SQovxca^ . Kcd a(ic4

xcb Xoyco Xi^ov Xaßcov, aitccvxag xovg oÖovxag iy.eivrjg övvixQiil^e. Kai

1] aXcoTcr]':^ nüvxa xa Suva xavxcc vTtsfieivev civÖQiKcbg, ecog ov aXXog

dvd'QCOTtog 7t£QL7taz&v elTtev "

, E/yco d.y.i'jKoa eig näaav o6vvy]v cjjq)EXciv

xfjg aXcoTtSKog xijv y.aQÖiav. y.cd eig anav voG^jtia iaxi '&eQa7tevxiy.7}'^

.

Ovzcog einovxog xov c.v&Qcoitov ey.eivov, Kcd ^d%aiQav Xaßovxog TtQbg

xr}v y.ccQÖiav avx^jg iußaXeiv, -i^ aXomt]'^, ev&icog Ttrjöi'jßaöa. GTiovöcdcog

Sia xijg d'VQag xov KciaxQOV i'^ecpvyev {exvxe ydq xr,v TtvXvjV x6xe

i]vecoy^evi]v cvoe&yjvai). ycd xov cpövov oü ey.eXX£ Tta&eiu riXev&eQOj&t].

Die äJihT/änaStroTphe 99 findet sich in keiner anderen der

bisher bekannten Pancatantra-Fassungen.

M Pürn. K H SP

100 -iTs 261 247 ~
101 W(?m»r tifTi:(2iw ^T^*^^ ^ T.'f^T. I

Diese am Ende stehende Variante der Überschriftsstrophe findet

sich am Rande der Püi-nabhadra-Handschrift A vor der eigent-

lichen Überschriftsstrophe (Name des Schakals ^^^*I'J : '^'gl- auch

Hit. III, 55 (Pet.).

102



658 Hertel, Eine vierte Jaina-Recension des Paneatantra.

n



Hertel, Eine vierte Jaiaa-Recension des Pancatantra. 659

Die liamsas und die Schild-

kröte.

M
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Von dieser Fabel liegen andere Fassungen vor in Äryasüras
Jätakamälä XXXIV und im Päli-Jätaka 308. Ferner findet

sie sich bei Phaedrus 1,8, Babrias 94, Fab. Aesop. ed.

Halm 276 und 276 b. Die beiden indischen Fassungen weichen
von der Meghavijayas mehrfach ab. In beiden verspricht der Löwe
dem Specht erstens keinen Lohn. Der Specht klemmt zweitens

dem Löwen ein Holzstück in den Rachen. Nach längerer Zeit er-

fährt er drittens von dem Löwen bei einer anderen Gelegen-
heit die Zurückweisung. Viertens ist von einer Rache des Spechtes

keineRede.
Aryasüra hebt in der Jätakamälä vielmehr gerade hervor, dass

die Guten vergeben. Im Päli-Jätaka führt der Specht die Heilung

unaufgefordert aus.

In den abendländischen Fassungen sind die beiden Tiere ein

Wolf und ein Kranich. Im übrigen stimmen diese Fabeln bis

auf die Rache des Vogels, von der sie gleichfalls nichts wissen, zu

Meghavijayas Bericht. Die Antwort des Wolfes bei Babrias weicht

nur insofern von der des Löwen bei Meghavijaya ab , als bei ihm
das Hineinkriechen des Vogels in den Rachen natürlich wegfällt.

„Gol fiißd-ug o'.QKcl"' cpi]6L „rrjg iarQeii]g

v,BCpaX^]v Ivy.elov cpc'cQvyog i'^eXBiv cTcor/v."

Die Übereinstimmung ist so vollkommen, dass man eine TTbersetzung

aus dem Griechischen annehmen könnte , wenn Meghavijaya nicht

eine alte äÄ;/^ycma-Strophe bewahrt hätte . die das hohe Alter der

Fabel über allen Zweifel erhebt,^) nämlich Str. 143. Ihr entspricht

im Päli-Jätaka die Strophe III, 26, 30:

Mama lohitahhahlchassa niccam luddäni hubbato
|

dantantaragato santo tarn bahum yam ki Jlvasi
\\

„Das ist (doch schon) viel, dass du noch am Leben bist, obwohl

du zwischen meinen Zäbnen warst, der ich mich von Blut nähre

und beständig Wildbeiten begehe."

An entsprechender Stelle hat die Jätakamälä zwei Strophen

:

TTf^^ TT^ ^ ^^ ^^'^^f^ -T 1^^ II <^^ II

^'^f^^'T ^ f^#t if^ ^t ^^ f^f^t II «^8 II

„Ist das denn nicht schon viel, dass du noch am Leben bist, ob-

wohl du in meinem Rachen warst, der ich kein unmännliches Mit-

1) Derartiger äkliyäna-StTophen findet sich in allen Fassungen des Pan-

catantra eine ziemliche Menge. Ich werde dieselben bei einer anderen Gelegen-

heit zusammenfassend besprechen.
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leid kenne und das noch zuckende Wild verzehre? (13) Und nun
verachtest du mich sogar und belästigst mich mit einer Bitte I

Bist du denn des Lebens müde? Begehrst du denn, das Jenseits

zu schauen?" (14)

Vergleichen wir damit die äÄ;7i^är?a-Strophe Meghavijayas. so

° "
' Megh. Jätaka Jätakamälä

143 111,26,30 18 14

a = c ^ c —
b = c — —
d = d = d — vgl. c d.

Äryasüra hat, wie schon Speyer S. XXVI seiner Übersetzung be-

merkt,^) in einem Volksdialekt geschriebene Strophen künstlich

überarbeitet. Es ist also recht wohl denkbar, dass er aus einer

Strophe zwei gemacht hat, zumal sich in seiner 13. Strophe zu a

und b, in seiner 14. zu b etwas Entsprechendes weder bei Megh..

noch im Päli-Jät. findet. Die beiden ei'sten Päda der 13. Strophe

sehen auch nicht volkstümlich aus. Im Päli-Jätaka dagegen fehlt

etwas Entsprechendes zu Megh. c = Äryasüra 14a. Damit aber
ergiebt sich, dass die ähhyäna -'r^iro^h.e Meghavijayas
ursprünglicher ist, als die des Päli-Jätaka.-) Vor
diesem hat sie auch die ironische Spitze voraus, mit der sie schliesst,

während der Schluss der Jätaka-Strophe recht matt ist. Ich über-

setze die Strophe

:

„ Obgleich du in meinem Rachen warst , dem schrecklichen

Engpass zwischen meinen Zähnen, wagst du dennoch, starke (d. i.

gebieterisch-fordernde) Worte zu reden ? Dir muss dein Leben sehr

wertvoll sein!"

In den übrigen ä7i;Ä7/öna-Strophen des Päli-Jätaka findet sich

nichts, was der Fassung Meghavijayas und der der genannten abend-

ländischen Fabeln widerspräche. Diese Fassung ist aber viel besser,

da erstens der Löwe den ausbedungenen Lohn nicht zahlt, und
zweitens sein Undank der Rettung unmittelbar folgt. Abgesehen

also von dem Schlüsse , der die Rache des Spechtes enthält und

dessen Motiv der Fabel entlehnt sein kann, in die Meghavijaya

unsere Erzählung als Episode eingefügt hat, ist die von ihm ge-

gebene Fassung sicher die ursprünglichste, die wir bis

jetzt besitzen.-^)

1) „Tt must have been sacred texts in some populär dialects, not in

Sanskrit, that underly the elaborate and high-flown verses of »Süra. Tbis is

proved, among other things, by the mistake in XIX, 17, pointed out by Prof.

Kern in the Various Keadings he has appended to bis edition."

2) Womit natürlich nicht gesagt sein soll, dass sie ursprünglich in Sanskrit

abgefasst war. Der unklare Ausdruck ^^ <T«R^f% i**^ kaum Original.

3) Möglich ist es immerhin , dass der Schluss der ursprünglichen Fabel

ungefähr gelautet hat: „Da flog der Specht behende herbei und hackte dem
Löwen die Augen aus, so dass er infolge der Erblindung umkam". Man beachte,
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Dies bestätigt sich auch bezüglich dei* genannten Tiere. Der
Specht , der mit seinem ganzen Körper im Rachen des furcht-

barsten Raubtieres sitzt , wirkt ganz anders auf die Phantasie , als

der Kranich, der bei der Länge seines Schnabels nicht einmal mit

dem Kopfe in den Rachen des Wolfes gekommen sein kann. Der
Kranich der abendländischen Fassung beruht eben
auf einem Miss Verständnis. Wenn sich in einer Sanskrit-

Fassung für „Specht" der Ausdruck '»inMT^ befand (wie bei Ärya-

süi-a) und dieser in einer volkstümlichen Fassung mechanisch über-

tragen war, in der er, wie z. B. im Päli satapatto, nur „Kranich"

bedeutete, so liegt die Fehlerquelle klar am Tage. Übrigens kann

ja auch das Sanskritwort IJdMT^ „Kranich" bedeuten.

Aus dem Gesagten ergiebt sich:

1. Meghavijayas Fassung unserer Fabel ist ursprünglicher, als die

beiden buddhistischen.

2. Die von Meghavijaya überlieferte äMi/äna-Strophe ist gleich-

falls ursprünglicher, als die besprochenen buddhistischen.

3. Die entsprechenden griechisch-römischen Fabeln gehen auf ein

indisches Original zurück.

M Pürn. K H SP

142 _ _ _ _
143 _ _ _ _
144 359 339 321 —
145 360 — — —
XXI XIX — — — Der kluge hamsa.
146 .861 _ _ _
XXII XX _ _ _ Widder und Löwe.

147 ^ft ^T^JT^ f^T ^TTTüt ^fT^^»l I

Otit^^ it^: ^^t^<?i f^ft T^: i ^tt: i

14X f^TTf T^^'^TfW f^^^ ^^vjTTW'l I

dass dann die Rettung wie die Vernichtung beide durch den Schnabel herbei-

geführt werden.

\) Jedenfalls madamatta.'' L.
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149 Htw't fw^ ^ ^^^T^t f^t^rr: I

f^fT f fi: II

Zu den drei Strophen fehlen bei Pürnabhadra Parallelstellen.

Die dritte ist von zweiter Hand (die aber auch nicht die des

Korrektors zu sein scheint) am Rande nachgetragen. Offenbar sind

es alte aMyäna-Strophen , die hier recht zusammenhangslos ein-

geschaltet sind.

M Pürn. K H SP

150 364 353 335 —
151 f^ifr ^f^ f% fH^ 'ftT^JTW WI^T I

Der schlaue Schaka].

An dieser Stelle (Schmidt S. 109) verwunden sich bei Pürn.

Pingalaka und Sarpjivaka, stehen aber wieder vom Kampfe ab.

Die Tötung erfolgt erst am Ende des Buches, nachdem die Schakale

sich noch zehn Geschichten erzählt haben ! Diese Geschmacklosigkeit

vermeidet Meghavijaya, indem er bereits hier den Tod des Stieres

erfolgen lässt.

— III, 131

cf. 355 —

152
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^^TWT^Tf ^#: TTTW^T^T^^fr^^^TfiT I Als der Papagei beim

Anblick des Todes gestorben ist, sagen die Götter:

M Pürn. K H SP

164 398 — — 140
165 400 386 363 141

XXVII XXV XVII XVII XIII Übel angebrachter Rat.

166 TV 55
^^Ö =567

AYviiT Buch XVIII XVinJVA>iii ivjx B.IV,XII B.IY,XI
—

16. n,56
J^^gg y^^^

-
IRK TV 5i; 392 369
168^ n,o8 jyjQQ jygg

-
XXIX — — — — Der widerspenstige Esel.

#^^T m^m^ ^fTfTHWT^'t ^ I flc5|ft ^TJT ^ilf HTt ^^-

ifTT^) I f^^-Rff^ ^ ^ffl" 1 ^t^lJcTT '^^'T^H^ ^ST^Tt'TT-

1) Cf. V. Böhtlingk, I. S.2 4025. 4026.

2) Das fehlende TkT dürfte auf das Konto des Schreibers zu setzen sein.

3) Jl^ bis tW?T« J^lokapäda. 4) f^^T tis ^ftj Slokapäda.
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170 ^fZ^ (so) rT^ ^^^ ^"ft ^^ ^^T^T: I

Zu den beiden äA;Ä?/(7wa- Strophen, die diese Erzählung schliessen,

fehlt in den anderen Pancatantra - Fassungen ebenso etwas Ent-

sprechendes, wie zu der Fabel selbst.

M
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26

Hirariya(ka)s Erlebnisse.

Ort der Handlung : ein matha in Mahilärfipa. Name des

Mönches: fTT^'^rS, entsprechend dem S. (B und H haben nur die

M.

11
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38

M
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Diese Auffassung über das Mein und Dein entspricht ganz der

Strophe Simpl. I, 14 (Kielh.).

SPM



670 Hertel, Eine vierte Jaina-Recension des Pancatantra.

M



Hertel, Eine vierte Jcdna-Recension des Pancatantra. 671

fTfi: I Dies entspricht Bühler IIL 24, H III, 19 (= Pürn. II, 24,

Bühler II, 29, H IL 30, SP II. 13. Hit I. 65)').

7 H^T T ff ^^^T^ ^^^ ^^'^^ I

1,11';

8
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Auch hier ist Meghavijaya einer älteren Quelle gefolgt. Vgl.

ZDMG. 56 , S. 302 , sowie
'

die Bemerkung zu E daselbst S. 308
und 318 und den Text S. 317 f.

Hier ist die tlberschriftsstrophe von Interesse , da sie eine

auch im Päli-Jätaka überlieferte ä/oÄ?/äwa-Strophe ist. Sie findet

sich im Jät. 189 (II, p. 109), 76 und lautet:

Ciram pi hho tarn khäcleyya gadrabho haritam yavam
|

päruto siliacammena ruvamäno ca düsayi
\\

Nach dem Grantha-Ms. G des SP lautet die Strophe:

Suciram hi caran nityam grlsme^^ sasyam abuddhimäfn}^^
\

dvipi (1. i.) carmmaparicchanno'^^ vägdosäd^^ räsabho hatah
||

i)

Dies ist dieselbe Strophe , die im Hit. , in Hs. E und bei

Meghavijaya als Überschriftsstrophe dient. Die Varianten sind:

*^ Hit. E. sreyah, M srestam. ^^ M sa buddhimän. ^^ E M vyä-

ghracarmaprati^ E channo
, M panno. ^^ E välchrte , M vyäkrte,

was natürlich aus der Lesart von E verderbt ist.

Bei B IV, 45 und Pürn. IV, 43 lauten Päda c und d wie in

E an unserer Stelle, die beiden ersten Päda dagegen lauten:

Suguptam raksyamäno ''pi darsayan därunam vapuh
\

Es ist klar, dass die Päli-Strophe wie die in SP-Hit.-E-M älter

sind und auf eine gemeinschaftliche Fassung zurückgehen. In b ist

wohl dem Sreyah oder srestham der Vorzug vor dem grisme des SP
zu geben, da es ein dem haritam der Päli-Strophe entsprechendes

Attribut ist.

Beide Strophen sind aM?/awa-Strophen. Zu der zweiten findet

sich im Päli-Jät. 270 nichts Entsprechendes. Die erste lautet bei

M vakranäs(\. s)as ca vahrähso raudras cU.ptriyadarsanah
|

abuddho 'yam divämdhas ca ksudrah hidrg bhavisyati
||

B I, 78 a: karhäkso. c: akruddho ''yam divändhah syät.

d: kruddhah.

H 71 a: °sah sukarkäkso. b: raudro vä°. c: akruddho yam
divämdhotra.

Pm-n. 70 vakranäsam sujihmäksain krüram apriyadarsanam
\

akruddhasyedrsam vaktram bhavet kruddhasya kldriam
j|

So alle Hss., nur Bh in a : vijihmaksam (so), b : °vädinam.

1) Die Verderbnisse in llaberlaiidts Text entstammen dem Devanagan-Ms,

M
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Das Päli-Jätaka 270 enthält (II, p. 353) drei ä^•Ä?/ä7^«-Strophen,

von denen die dritte (60) der eben gegebenen Sanskrit- Strophe
entspricht

:

na me rucati bhaddam vo ulükassähhisecanam
|

akuddhassa mxdcham 'passa katham kuddho kanssatl
\\

Die Yergleichung gestattet keine Schlüsse auf grössere Ur-
sprünglichkeit einer dieser Fassungen. Bemerkenswert ist nur, dass

Megh. zu Simpl. stimmt.

27 »TffTTTfH^TTTW ^) 'TTt iK^TT^^Tri: I

^H^ »^^H^Tflir '^^t TT*T Xf^ -^^^ I

SP

29

II Hase und Elefant.

34

III Rebhuhn, Hase und Katze.

JI
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Bei Megh. in Prosa. Von den Strophen sind nur beibehalten.

M Pün.. B H SP

52 186 _ _ _

53 ^^ ^T^T W% ^Tf% ^|tTT flT^^Tf^^'^ I

^W ^^ I'tT^ ^^W fT^T ^^»^ II

Diese Strophe, die sich nicht bei Pürnabhadra tindet, der den

Abschnitt aus dem Mßh. entlehnt hat , findet sich im MBh. XII,

144, 17 in dieser Erzählung!

54 13S — — —

55 t^Tft ^^TfTT ff f^cIT f^ct '^TffT f^rt ^cTT: I

Gleichfalls nicht bei Pürnabhadra, aber in derselben Erzählung

MBh. XII, 148, 6.

56 143 _ _ _
57 144 — — —
58 157 — — —
.g ri75 IV, 76 IV, 70 jjj,gÖJ

^^9 ^9 ^g
111, 4b

X IX B.IV,IX B.IV,X y Der alte Mann und seine
' ' junge irau und der Dieb.

Am Ende inhaltlich gekürzt, indem das Zwiegespräch zwischen

dem Alten und dem Dieb wegfällt. Der Text lautet: TJ^"^ ^T^

^sf^fW'^^f^ I fT^ ^ ^TTT I ^^^^i% ^5^1 ^fTWtfTT I ^T

^^fft T^ffT TTTJ- ft ^T t^ ^^T^T x^TT^^T ^FT I rf^T

^^TTT^^ ^^^TT^TfiftcTT ^^'^'\WT qffl»nf^f^m I ^tT

f^f^flfT^i: I feii ^TT'HI I f% ^^T 1^- JTTf I ^T 'TT^IlT-

^f^^f^rfTT II

60 1«0 — — 50
XI X — — VI Brahmano, Dieb u. Häksasa.

61 T^'!ft^f^t^'^f% tfT'T^fW^^^: I

RTF »T^fxJT % ^f fTT^T: ^: ^^^ i: ii

Diese Strophe bildet einen Teil der Rahmenerzählung! Sie

ist oftenbar einer metrischen Fassung des Paficäkhyäna entlehnt

und findet sich in keiner anderen bisher bekannten Recension

!
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M Pürn. B H SP

62 182 — — —
Die Königstochter und der

XII XI — — — Prinz mit der Sclilange im
Leibe.

Dio in vielen Einzelheiten von Pürnabhadra aljweicbende Er-

zählung lautet: ^^^^1^ t^ilfWWi: I fTf^rft ^WI[flf: I fT^-

^Tft -• f^^^^'^^^'q^ f^: I ^w ^ I f^H^ TT^rg^ cr^^-

^t (so!) I ^> ^f^ ff5K ^^W ^^"Tt^W ^f^T^ ^T^^ct I

Die Frage des Königs, der Kreuzweg, von dem der Prinz ge-

holt wird, das Wohnen des jungen Paares in der Nähe der Stadt ent-

sprechen der Dai'stellung des Kathäkosa (vgl. Tawney S. 185—187).

6;^ 183 — — —

Die Erzählungen Pürn. XII und XIII, die alle älteren Fassungen

hier haben,' stehen bei M' wie im Simpl. im IV. Buch.

(i4
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IV. Buch.

Die ITberschriftsstrophe ist nicht die des Pürn. und SP, sondern

die des Simplicior. Die Pürnabhadras und des SP. folgt:

1 ^4jfMg^ ^"^^ ^^ wft^ ft^^ I

^ H^ ^»f fITffT ^^T^ ^T'TTt ^^T II

¥ rT^T pfifft WSt T^T- ^f^^T ^^T II

Dies ist wahrscheinlich das Ursprüngliche, da das H der zweiten

Strophe notwendig einen Gegensatz voraussetzt, wie er in der ersten

Strophe gegeben ist. Man beachte, dass sich auch im Vänara-
jätaka (342) zwei ähnliche Strophen gegenüberstehen:

3. Yo ca uppatitam attham na khippam anubujjhati
\

amittavasam anveti, pacchä ca-m-anutappati
||
168

||

4. Yo ca uppatitam attham khippam eva nibodhati
\

muccate satttisamhädhä^ na ca pacchänxitapati
||
164

||

und ebenso im Kumbhilajätaka (225):

1. Yass^ ete caiuro dhammä vänarinda yaihä tava
\

saccayn dhammo dhiti cägo dittham so ativattati
\\
146

||

2. Yassa te ca na vijjanti gunä paramabhaddahä
\

saccam dhammo dhiti cägo dittham so nätivattati
||
147

j|

Die Lesarten der ersten Strophe bei M. sind die der Hamburger

Hss. mit den Umstellungen ^^^^ und ^ ^ '5^.

Das Krokodil führt den Namen f^^TT^^'^, wie Pürn. und

in den Hamburger Hss. Der Name des Affen stimmt gleichfalls zu

Pürn. und S.

M Pürn. B H SP

3 2 2 I 2

(1,225
4 3 3 3

5 4 4 4

Das Krokodilweibchen bittet seinen Gatten, das Herz des Affen

zu bringen
,
„^T fl^TfTTTf^^ ^^ft »^^Tf*T". ^ft^ ^^ft

ist metrisch

!

6 6 5 5 —
7 — 66 —
° ^

1 1,260 IT. 201

9 ^ f^^f^f^T^^ f^r^^Tf^ ^ f^%fi: I

^^Tf^r^fim fW^ f^T^HfJT^f?T II

er. Pürn. 12, B 1.3 = II, .39, H 1.3 = II. 40.
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Diese Worte spricht der AÖe, als er der Gefahr entronnen ist.

Von allen anderen Fassungen abweichend erzählt darauf Meghavijaya

:

^T^T (1. ^fTf^^T^^T) f^ T^f\f^ I ^cT: I

10 ^T^ ^^rft (1. ^^r{\) ^^Ti^ilT =^ ff^ft ^"q
I

11 ^^Tfi^^ift^^ iFtfft ^^f5TT ^ ^tt: I

H^iJ ftf^f^ ^JTfTTT^T^ ^^ ftf^f^ II

Entweder, wir haben hier wieder zwei «M?/äwa-Strophen vor

uns — was das Wahrscheinlichere ist, weil keine Überleitung

zwischen Rede und Antwort vorhanden ist — , oder die Strophen

sind einer metrischen Fassunw des Pancatantra entlehnt.

M
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^^ ^ tf^Tf^TT: 1 f^f^cTt cT^ f^fr ^Tg f?T^^ f^^>^:

^^T?^^ ^f^ ^^^T^f^?:rTT: ^T^^ % ^fefTT*. II

flTqftfTfiTfI^^f?T I clfrr ^€t Irr: ^^\ f^fmf ffT^^Z^T^

f4%^ I ^^Tf^ fi^Tf% I ^tt: I

M Püni. B II SP

24 31 35 33 —

^H:-) ^JIT^t ^»TT^lftfi: I WT^ff%(2ITfö[ II

Die Strophe 23 ist gleich Pürn. 30 , B 34 , H 32 , bat aber

wesentlich andere Lesarten. In b ist ^^"^ statt ^'^"^ zu lesen.

Charakteristisch ist die fehlende Motivierung des Fortgehens

des Löwen. In den anderen Fassungen badet er , was dem Jaina

Meghavijaya oder dem Verfasser der Vorlage, der er hier folgt, an-

stössig gewesen ist.

25 33 37 34 —
III III III III — Der Töpfer Yudliisthira.

^''
(3!) 143

^'^ ~
lY IT lY lY — Der Schakal unter den Löwen.

26 3^ 5f% Ifflf^^ if% ^^'ft^ 5f% ^^BR
I

^f^P^% ^^rq^ t\mW^ ^ -^W^ II <^ II

1) Nach Ausschaltung von f^'^'T ein Halbsloka. 2) Hs. T{^\

.
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^^T^ ^WT I IIW^ ^% f^ff^^fcT I fT^ tf^T 3^?^ Wf\T{ I

ITWT^^ ^f^ ^^T% fW^%^ f^^^rr: II =) II

t^t^W^l I ^J^'T'l I «l^WT?: I

28 -^^m ^^ ^^^ 3TTW(?IT5f ^SWt:i%^ I

^ ^ i»(2i Trf^(?i^^^ ^^: ^^TrT^: ii =i ii

^^T ftrf^ T^f^

^^^^ ITXÜTITTil ^fft ^% ^ »ft^^: II

^fTT ^1T% ^^ rTt "ftri^TT ^^Tf^fTT II

^T^^^T^ ^^^ ^^^ fT^fft ^m: I

3t?:t%^ ff TwfifT TW^^fw ^f^m'!: II

29 ^cT: I ^%VfTfx7 ^\ftT^ ^*^(^T%^ T^ ^ffT I

^(^Tf ^T^% fj^t W^ »^f^T^T^^Tfi: II «i II

30 ^rT TJ^ ff ^T^f^rT *RT ^"t^T^fTW^T^t: I

^TT'^'^TT-Iiffrf^TfTJ^^^fnT ^ ^TrTTT^ II '. II

f^fT«lt ^f^ft ^tT f^HT^ ^ff'iTrT^ 1

^ (!) ?¥T ^f^fT^^ ^^T^: ^fW^ if^üf^-) 11

1) Die erzählenden Stroplien sind in der Hs. nicht ;ils Strophen markiert.

Ich gebe die ZäliliuiK „ach der Hs. — Hs. «*T^:

.

2) ^ftrH^%^
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f^ ^t^T ^Tt ^(^"T ^^ ^T^ ^f^rT^ II

JfA fi^ ^^ m^T^ ^Tfr^ ^T^^T ^^T I

"^m ^T^ ^^: ^it ^ %^T-^^f : ^% II

'J'IT^: UTI ^Tct: f^^ffr fT^ f^JTJ^fT: i

f^JTTWrr f'T^^ -S^'^f^T f^ ^T ^TT^ i[^»i: II

^^"^ ^T^tT^ft ^^t ^Tlf ^fr^rr: II

T^: ^^7^: ^f^ffr W^fi: II

^^TT^ ^^^TT« II

Die vier didaktischen Strophen in der Erzählung vom Schakal

unter den Löwen sind

:

M
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(Die Frau sagt zum Ehebrecher:) nätah param tvajä saha

käryam
|

matpatijivitäsayä etävad duskrtam krtam (2) cej jan-

manah samärabhya (1) etad dinam yävad aluptavratäsmlti^)
\
etad

vaco nisamya hrstena (1) dhavena spastibhüya ^j/-ä?l/a/«?i£Z ]jalpi (1) |

jaya satisiromane nijakuladlpike
|

susyarptäm (?) tvadvur (1. dur)

janäh
[
kuru majjwitopäyam (1) |

naro'yam api madbhägyäkrsto

distyä drsta ity uktvä mxuihena rathahärena (1) striväkyam tatliyam

manyamänena (1) vämaskandhopari vadhür (1) daksinopari jä-

ras-) cäropitah prärabdham ca nrtyam
|
nrttvä ca dväri sthitvä

nihsankam yojitau strijärau (lies :ja?-au nihsahkayqjitau (2)) : rätres

catväro ^pi yämä yatheccham visayakrTdäbhir ativäkitäh (2)
|

prä-

tar bhrätah punar evam (lies: evam punar bhrätah (1)) majjTvita-

sajjikaranam kuryä iti patidattäsTr järah svägärani alamcakära

(1. äyayau (2))
|

Auch hier ist also Meghavijaya einer metrischen Vorlage ge-

folgt. Gegenüber den anderen Fassungen unserer Erzählung ver-

dient die vorliegende inhaltlich ganz entschieden den Vorzug. Sie

alle schliessen nämlich damit, dass der Wagner die beiden Ehe-

brecher auf den Kopf nimmt ^) (im Hitop. samt dem Bett!) und

mit ihnen herumtanzt (im SP räjamärge !) ; und das bei Somadeva,

Ksem, in Syr. , SP und Hit. nur auf die Versicherung hin, die

seine Frau abgiebt, dass er ihr viel lieber sei, als ihr Galan! So
viel Dummheit traut der naivste Leser doch dem Wagner unmög-
lich zu ! Bei Pürn. und in S ist wie bei Meghavijaya der Glaube des

Wagners durch den Ausspruch der Devi, dass durch geschlecht-

lichen Umgang dem Ehebrecher der Tod wird, der angeblich dem
Gatten in ^/g Jahre droht, schon besser motiviert. Aber auch hier fehlt

der Erzählung das Salz, zumal in diesen Fassungen das schlaue Weib
den Genuss nicht erreicht, den es mit dem fremden Mann erstrebt.

In S und bei Pürn. verbietet die Frau ihm sogar ihre Berührung,

trotzdem ja angeblich der Tod ihres Gatten nur durch den
Ehebruch abg.e wendet werden kann. Pürnabhadra hat

den Widerspruch gemerkt; darum lässt bei ihm die Frau die Göttin

(albern genug!) sagen: ^^^^ ^^^'JT ^f^ft^^^i^^'H'^ W^ITT"

w^xfn I

Demgegenüber ist die Fassung, der Meghavijaya folgt, ganz

entschieden besser. Die Frau weiss trotz der Anwesenheit ihres

Mannes ihren Zweck zu erreichen , da sie ausser auf seine Dumm-
heit auch auf seine Feigheit und auf seine schofle Gesinnung baut.

Der Mann selbst liefert sie ihrem Buhlen aus, und da er ein

1) Der Satz ist ein Anakoluth.

2) Setzt man iürjäras ca etwa vallahhah ein, so ergiebt sich der zweite Päda.

3) In Syr. verleiht er seiner Freude in anderer Weise Ausdruck.
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moralisch so defekter Bursche ist, hat die Fi'au die Lacher auf

ihrer Seite.

Eine andere viel schlechtere Kecension unserer Erzählung bieten

Sukas. simpl. 24 (A 26 , M 24) = orn. 38 , während sich Suk.

orn. 41 im Wesentlichen an Pürnabhadra anschliesst. Noch anders,

aber auch schlecht, ist die Fassung im Tanträkhyäna 41.

M Pilrn. B H SP

36 — 55 47 —

37 ij^j ^^^^^^ ^ ^i^\

w^ ^^tH ^^ij(2r»?: II')

38 B. III, 190 j'^^ 47 B. III, 52

TI B.III,XI[I yill yil B.IirTIlI Die Maus als Mädchen.

39 ^^^ ^u^: ^^nfn^ ^fTt ^^t^^: I

^^TT ^^TWT ^ \J?I: w^ ^^ct: II

Dieser Strophe entspricht nichts bei Pürn., dagegen bei Bühler

(imd an entsprechender Stelle in H-I) die Prosa S. 20, 20 ff.

40 — 57 49 —
« - {i w -
VII — IX VIII — Die Kleider der Heiligen.

42 — 64 55 —
43 — 65 56 —
44 — 66 57 —

Das folgende Stück der VI. Erzählung enthält wieder Sloken-

reste : ich gebe den Text genau nach der Handschrift, die metrischen

Stellen wieder kursiv. Nur Interpunktion füge ich bei.

kramena yauvanam präptä (1) sä
|
mäträ cimtitam

|

etasyä

vivähostu
I

astavarsä bhaved gaurl (1) navavarsä rajasvalä (2)

iti
I

yävatä kanyä urojahlnä avyamjanajätä nagnikä bhavati tävat

täm Somadevo bhumkte
|
stanapräkatye Gamdharvä bhumjate

|
rtau

jäte Agnis
|
tad enäm he bharttar vivähava

|
vare caite dosäs tyä-

jyä (1. °jyäh)
I _

^

.

Der Anfang dieser Stelle deutet auf eine metrische Fassung

der Erzählung selbst. Dem Halbsloka astavarsä usw., der freilich

auch Citat sein kann , und dem folgenden Stücke entsprechen in

Pürnabhadras Recension folgende Verse:

1) In der hs. Fassung verderbt. Richtig gestellt durch Prof. Leumann.
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asampräptarajä gaur'i pröpte rajasi rohinl
\

avyarijanä hhavet kanyä kucahlnä ca nagnikä
\\
193

||

vyanjanais tu samutpannaih Somo bhuhkte lii kanyakäm
\

payodharäbhyäm Gandharvä rajasy Agnih pratisthitah
||
194

|j

Wir haben also hier wie an einigen anderen Stellen den Fall,

dass Strophen in Prosa wiedergegeben sind.^) War das ganze Stück

in Sloka abgefasst, so hat es gar nichts Befremdliches, wenn Megha-
vijaya auch dieses Stück, das keinen ethischen Charakter trägt

und die Rede der Einsiedlerfrau enthält , in Prosa auflöste , zumal

die metrische Fassung den ersten, bei Meghavijaya stehengebliebenen

Vers in anderer Form enthielt, als er bei Pürnabhadra steht.

Die nächste Strophe (45) findet sich nur bei Meghavijaya und
stammt vielleicht auch aus der metrischen Vorlage. Ich gebe sie

in der verderbten hs. Form

:

f^^ijjTf^^wxrf T ^^T f'T^^^^T II

In a und b sind wohl die Nominative in Lokative zu verwandeln.

SPM
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Die Überleitung z.ura Folgenden scliliesst mit : c[^ ^TTIJ^ 1[^-

^^ ^T^% I ^"^f^ ^'^t "^ I Setzt man hinter ^"W ein ^,

so giebt das den Schluss eines Sloka.

Die betrogene Buhlerin.

II, 85

M
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^T'sr: I ft ^ xT^T^TTT't ^ft?Tf^ f^T^ ^^'T ^\^^ »iift i

fT'JTT xi^T^'^fTO^T ^^^^ ^^ ^T^^ W^T ^T^ IT(?IT-

^^fi; I fr^tifrT^Ti*T^ f^-ft^ ij^iT^^^ ^^^w. ^^i^t

^^5fr ^T^^ 1 W<3l\^f*T^ ^f^\ T\Wi. ^T^ ^^^^^T'T^fft-

^^»l I

f^T?:!^!^^ ^-R^ ^^^x• ^^^ 'Fri: ii

Diese Erzählung ist in der Sukasaptati Simpl. 42—44, A 44—46.
]\I 42—44, 52— 54 zu drei Erzählungen ausgesponnen. Dort

handelt es sich um eine zänkische Frau, die mit ihren beiden Söhnen

in den Wald geht. Die Kinder schreien beim Anblick des Tigers,

den sie ähnlich verscheucht, wie den Schakal in unserer Fabel. Die

Rolle des Affen spielt dort ein Schakal, der sich aber durch eine

List zu retten weiss.-)

Der Hund in der Fremde.

Die letzte Strophe ist eine «/(:Ä?/äna-Strophe , eine andere

Eecension der rberschriftsstrophe. Alle Quellen haben starke Ab-
weichungen von einander. Dabei berühren sich die Hamburger
Hss. am meisten mit Meghavijaya.

-A fi- i 118 / 100
'* •"

I III. 147 \III,132 ~

^T^tmwTiicfi rT^^^ ^^^fn^cr: ii

Kolophon wie oben.

M
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V. Buch.

M Pürn. B II SP

1 n' /l
, o

Rahmen. Rahmen. I I 11 ') Die beiden Mörder.

Schauplatz: mzf^gT; Hold: ^fT»T*r^.

3 5 5 — —
4 — 64 —
5 6 7 5

xi?lf^fV: I TTTflf^^^'^XIT cl^ ^^^T Xr^TfiT I et fw%^ ^^f^^T

fir^f^ ffT^: I ^wq^^Hf^^TfJT I \mw[ 1% ^T ^f^^T-

^^^) ^ ^(?fr ^^^ tffT ^Wt I ^fi: I

6 s 11 s —

^^^T^^T^TfT^'T T^^T^ Wf^fTT I ^TT ^^ ^^1T^ I
^-

'«ITf^'fr f^^^T^ ^^f^I^T ^l^^TT'öp I ^T^ f^^T^^ I fTfft

% ^fti -^WJ!n ^^^: I ^tt: I

7 11 15 12 —

Meghavijaya bietet. Übrigens zeigt ^^"^ in b der «Myanct-Strophe, dass es

sich ursprünglich um einen Löwen, nicht um einen Tiger handelt, wozu ja

in der Prosa sehr gut stimmt, dass sich der Vorgang vor und in einer Löwen-
höhle abspielt.

1) Ein eigentlicher Rahmen liegt, ausser bei Meghavijaya, in der Erzählung

nicht vor, obwohl alle folgenden Geschichten von Personen erzählt werden, die

in der ersten Erzählung handeln. Erst Meghavijaya hat den Kahmen geschlossen.

2) Die Hs. hatte ursprünglich ^T^i woraus der Korrektor H'HT niacht.
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f^f*T^ T W5 ^^flCfl^T; I ^^f^TT ^^^f^ I ^Tf^^^^^ 1

iiT^T^T^ ^ffT^T ^"% (1. f%V) ^(€I^^^T f^f^^^ ^fWrt (!)

M Pürn. B II SP

8 13 18 13 —
I I II II Rahmen. Ichneumon und Brahmauin.

Schauplatz bei Meghavijaya : ^^«ff^'?[. Abweichend von Pürn.

und H-I heisst es (wie bei Bühler): fTf^^T ^Tt ^^^^T ITffl-

II U Vd 14 —

Der Brahmane geht, wie im SP., ^f^lIFT^ TT^'TTTT^^

Y^m^ 'ftfT:')

22 15 —
— Die vier Schatzgräber.

10
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^^^"^^ f rt %-^ f ft t52T»T5TT^^?^ II

IT ^ f^f^cTT %^^ f^i^t f^l,^"^ \m^^ WK:f[ I

fT^Tf^ %ffr T^^^'T^ f^^T^^T% f^^ftfl^ft: II

ÄI Pürii. B H SP

IS

IV

11)

20

Purii.
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Die Worte vimpa° bis 'bhyetiti uud päsä° sind Slokenteile,

kadabhäk der Schluss eines Sloka.

M Pürn. B H SP

36 53 {i.\ 51 2

yil TU IX Till I Der Vater des Somasarman.

Scliauplatz: "^^nT^T- Held: -ftTt^^ ^T^T '^ff^^^ I

Anfang inhaltlich wie bei Pürn. und in S. Der Brahman denkt : ^:^T<«T

^J -^ ^f^rlT I TTf^^^T^TTT ^TWT: 1 TJ^ fTTlfl[^^T'3lf^-

^^t^^ ^TlfT I rTT^t TTHtT^T'Tt ^^ cTf^^^TlT ^"^ ^

^>?Tir^f (so!) tXti ^# I ^ Tn^^'r^'rr ^^^ -^ ^fT^fcT i

Dieser Bericht enthält eine Anzahl bemerkenswerter Ab-

weichungen von S und Pürn. Die Angabe, dass der Brahman die

Ziegen erst zur Herde anwachsen lässt, ehe er sie verkauft, stimmt

zu SP und Syr. Zu keiner Sanskritquelle, aber zu Syr. stimmt

der Zug , dass der Sohn, und zwar wegen Ungehorsams,
den Fusstritt erhält. Der Zug ist also doch indisch l^) Der Schluss

ist allen anderen bisher bekannten Fassungen fremd. Vgl. den

Schluss der vorhergehenden Erzähliuig!

Metrisch: V^ [^] ^^ ^f^T^rf^T ; . . . Tl^Tt 'T ^fT^frT;

fT^ ti^Tf^^T^T; TTTT ^TTf^ %m^\ ^TTTt [^Tt] ^-^fü^ffT.

52 -
IX — Die Rache des Arten.

53 —
54 —
55 —

1) Siehe Über die Jaina-Recensionen a. n. O. S.

37 54



692 Ilertel, Eine vierte Jaina-Recension des Pancatantra.

SPM
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SPB
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^?RJW I

^fT^T ^ ^IT^t f^'f^TM ^ W\^f\ T^^^^^ II io II

^T't ^IfllTir^^ fT^%(^^: tfi^u^ii^ II
^c|

II

^^ifii^ fimf^^ ^#f ^IT^^^fifi: II i^ II

w^j-i ^f%f*f: ii^^ T^^^T^^fi[7[^ ii ^3 11

TJ^^'^Tt W^^(?^T^: ^: xiT^^: f%T^T 11 i8 11

II fTr^^T %^^. II

14. Ratnapäla oder die Folgen eines gesjoendeten Trunkes Wasser.

a) Geschichte Ratnaviras, Siddhadattas und Dhanadattas.

f^lfr^^TtTTTTf^fTT i??IT^fft f%l-^Tl^ ^^'^ ^'T^tI^ f^'%^

^%^ ^^ I ^^^T ^f^^^ ^f^TT ^TTf^ ^5^'^'^^Tf^ -)

1) Im Folgenden heissen sie f^'^^TT "'id >iI«T?Tl!

2) Hs. o^'^o. 3) Hs. o-^^^
4) ^Ofmm^
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^rjif^f^T^öRt \) ^^»TT^^ TT^^T^T^ I ^^TTT^^f^ ^T

f^%efi^T^^T^gT^f?f ^^;^^^ 1 ^^(?i ^ »IT^H I %^ ^^-

fr?^: I ^^^T ftfti^: ^^f^ T%-) fr^iTm ^öt: i tt^ ^t-

^TUf^rffT ^tirl^ ^TTTf% I
^iqT Ht^ II(2lfqrTTf^ I fTrft ^^-

fTTJTT ^^Jil^T "^-[-^ TTföTt ^^^ fT^T ^Trft ^^ »TT^f^^^

^jTf#^f-i»TT^ Irr: I f^w^TT: ^'f: ^'rf^^^fi^^TT^^^w: 1

mf^ ^T^tTT^ Tf^tT^ ^IT^f^m ^'^^iTT^Tf^ f^%^T^^

1) Hier steht ^tjl^« in der Hs. Über dem '^ steht aber eine ^ zum

Zeichen dafür, dass ?^ gesprochen werden soll.

2) Hs. T^, das T{ aus einem anderen, mit gelber Farbe überstrichenen

ahsara korrigiert.

3) Soll die Erzählung hier Sinn haben, so muss der Fremdling ein Ver-

wandter des Siddhadatta gewesen sein. B^s wird also im Texte eine kleine

Lücke anzunehmen sein.

4) Hs. o^^T. 5) Hs Xß ^Jft^lt. G) Hs. ^f^^«.
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^ ^% fl^T ^it ^WT^f^f^ ^^^T ^^ TCTf!&% y'T^^ fT^T

1) Hs. f?T^.
2) Vgl. ^^yi'Tijrc^s, S. 129, 12; S. 134, Ifif.; S. 137, 1 flf., wo ein Gauner, der

einen Kaufmann im Wortgefecht besiegt hat, diesem die Aufgabe stellt, das Wasser
des Meeres auszutrinken und mit der Antwort überwunden wird : ^ÄTttld'av

noöxBQOv Y.QÜxrfiov rovg iv %'aläaar] Qtovtus Ttorcciiovg aal tag Ttriyccg,

klta t'/o} TU tfig Q^u'/.dxTr^g iv.Qorpi]6io vöcctcc, uTttQ y.cd u6va vTth(>yJ%i]v ooi

TtiTtor/.tvccL.
"

3) Hs. o^,
4) ^T^T'^^T. 5) o^. 6) Hs. ^^tl^'T^^.
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h) Geschichte derselben Personen in der nächsten Existenz.

i^^T ^^t'T^^T: '^WTT^^^t: ^^^T'TX!^!^ ITTFt ffl^

flTfTT T^m^ ifxT I ^^ ^tiT ^t ^^T IcTT: I ^T^TnTT

f^mm ^«ttt: ^^(#t^: ^^t^ ttt^: i f^^f^^Tt ^f^% t^-

ft ^T^^^^TT I fTcT ^cTT: ^(?ft ^ ^^^^'^^T ^f^ I TJfTT^t

^Tf^ ^^T'T^ ^T^Tfftfi: I rf^^T I

15. Die treue DhanasrT.

*5T% ^^T^W»l I TTTT ^TJT^ffT^TfJT I ff^twi^: I TTf^T^

^TT% 1 fTf^% ^i ^^T^ I ^h: T??^'\3^Tf^^fT^TT: I
^'^-

^fr T%^ tftfH: iTXüTflTffr TTW ^ftfin: l fTcft '^^TT^t

1) Der Korrektor macht daraus ^^^JT^T" . -) lies ^^J* V

3) „zur Zurückführung"; s. Jacobi, Ausg. Erz. Glossar s. v. valai und
väliCma.
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^HTW TT^T f^cr: I
T?(^ l'TTl^^^ ^if^ffT') 1 ^tIT ^^

^qf^^T^ft^V^ I fTt ^Tc^T IfiTf^ ^Tt f^fll^ ^T^^^) ^^^^tT-

^52TT ^^^HT ^ZlffTT I ^^HTT^ TTW ^tT^^; I fT?T: ^TT5?I^T^-

16. Eatnapäla erlöst zwei Vidyädharaprinzessinnen und vermählt

sich mit ihnen, sowie mit Hemäiigadas Schwester.

-^^^j ^xft ^^ -m ^»rf^^T ^T^ffr^fr ^fZrl^') fCT^-

1) S. Uttarädhyayana XXXVI, 252 = Jacobi, SliE XLV, p. 230 n. Anm. 2.

2) Ein in der Jaina-Litteratur häufig genannter Berg (z. B. Catr. 1, 345.

2, 349. 3) S. oben S. 697 Anm. 3.

4) "^T^^ ist sinnlos. , Vielleicht "^(^^y" L.

5) Hs. TW^m f^m». C) Präkr. ^^.
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T^'O ^^T ^T^T ^^^ ^ITf^^^TTT^T^ ITT^^T^'^fi: I

17. Der verwegene Spieler.^)

f^irl^T ^TOfT^Tf^ TTTT^^Tf'^ I ^^»TfxT f^^T^T ^IT%^ XTZ-

1) Eine andere, viel weiter ausgesponnene Itecension dieser Erzählung
findet sich bei Somadeva, Kathäs. CXXl, 71tV. Bei Kseinendra, Brhatkathäm.,

Seite 418 ft'. ist von dem hier in Betracht kommenden Stück der Erzählung
gar nichts mehr vorhanden.

2) lies o^^jTjTjij V

3) Im Ms. ist der Ilalbiloka nicht markiert, sein Ende auch durch Saiidhi

mit dem nächsten WOTt verbunden. 4\ jj^ xrf^f^TrTT
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^t ^^^TT ^T^Tf^ TTt fT^ t^ 'T ^^TfJT I rTTfT TT^

^^ [so!] ^^IN» "^ f^^^Tf TT^l I <T|^T ^f T<^T^n:T^T^

18. Ratnapäla vermählt sich mit zwei Gandharva-Prinzessinnen.

^^"ft 5^f^^^^Tf^^I[%fn (so!) ^jt TTf^f^^^f^ ^TcT^Tg"

19. Ratnapäla heilt zwei Königstöchter und erhält ihre Hand und

ihi-es Vaters Reich.

^tX^ TT^ -^^ ^^R^T*) ^T^?TT^% ^fZ^T?[^T ^TcT-

1) Hs. ^^T%.
2) o^^f; die Konstruktion zeigt abor, dass der nom. stehen muss. Das

^ ist die Interjektion •^:

.

3j ^^iff ^^T'T^T'^.

4) Etwa: ^^f^'^^lt 'T^t? 5) Hs. o^j.
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^TT'TTlt ^^^f^T fi^^^i l^T^U^f^T ^^Tf^T^t ^IJ^f^T:

f^f^fZ'Tt NlI^f^T (so I) TT^^^T^t ^^Tft^csrrz^: Xfi^'^^tf^-

ir^^T (so !) 'T^TTt ^^^Tftlir^T f^T'lt ^q^TftlT^^T T^TTt ^^T"

^^T ^»rwt XTW^f^T ^^^ifnrt ^f^ f^^T^TT: %^^T T^-

II ?;ffT ^^»TT^^TT^ qi% T:??xrT^^^T II

Schluss des Pancäkhyänoddhära.

^^»t ^^^^ ^'^^WT'Jt f^^^t^iT'r ^^ ^Tsf ^^W 'ft^kr-

T^ xig rT^TfW T^t^rTT: ^TTTT -^^^T^ ^TtcfT f^WlT^IWT I

1) lls. ^^. 2) Ils. ^^S^«
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15^^ ^f^i^ ^^T^ ^ "n^ ^t>iif¥T\) ii

^^W ^^fcT: f%T^T: Or^^f??: ^^m^^ ^> ^^% ii

TT^Tl^Tf^^t '^^^ ^fZ\ ^^-) *I%fi: II

ifT^ \l^^ tf^T^'^ TT^^f^^flTl^^T: II

<?ITi: ^T^TTI^ TT^iT^Wt^HT^^T: II

^^Tf^ -^^^ I ^^'in't f^^f^ffr ^^^^x^%^ ^^\-^) II

Darauf folgen unmittelbar die bereits gegebenen Schlussstrophen.

Aus dieser Analyse ergiebt sich:

1. Die Hauptquelle Meghavijayas ist die von ihm' angedeutete

Fassung Pürnabhadras. Daneben hat er aber auch andere Quellen

benutzt, namentlich eine erweiterte metrische Fassung.

1) Hs o-^:, 2) IIs. gfitfZ^^.

3) Hs. f^^f^^ % ^^w^t^ %^:

.
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Metrische Erzählungsteile kommen von der Einleitung bis zum Schlüsse

in allen Teilen unserer Kecension vor. Bisweilen stimmen die Pürnabbadra
entlehnten Überschriftsstrophen nicht mehr zu den aus dieser metrischen
Quelle entlehnten Erzählungen. Dass Meghavijaya nicht nur einzelne metrische
Erzählungen, sondern wirklich ein metrisches Pancatantra benutzt hat, zeigen

die metrischen Teile der Eabmeuerzählungen. Da die meisten neuen Er-
zählungen zahlreiche Bruchstücke des Metrums enthalten, sind sie wahrschein-
lich auch dieser metrischen Paficatantra-Recension entlehnt. i)

Im Übrigen hat Meghavijaya noch weitere Quellen benutzt,

wie z. B. den Simplicior, was sich aus der Übersicht von selbst

ergiebt.-)

2. Bisher unbekannt sind folgende Erzählungen: I, 29. III. 17.

T, 14 a.b. 15. 16. 18. 19.

3. Andere, teilweise ältere Recensionen als die bekannten bieten

folgende Erzählungen: I, 8. 10. 12. 20. 22. II, 7. III, 5. 6. 10. 12.

IV, 2. 4 (zum grössten Teil metrisch). 5. 8. 13. V, Rahmen (ab-

geschlossen); 7. 12. 17.

4. Ausserdem enthält Meghavijayas Bearbeitung viele , den
anderen Pancäkhyäna - Fassungen fremde Strophen, darunter alte

äkliyäna Strophen.

5. Abgesehen davon ist sie ihrer vielen vv. 11. wegen für die

Textkritik wichtig und kann, da sie genau datiert ist, für die

Chronologie der indischen Pancatantra-Bearbeitungen unter Um-
ständen gute Dienste leisten.

6. Der Pancäkhyänoddhära ist eine freie Bearbeitung, dem
Wortlaute nach viel freier als der Hitopadesa. Er ist somit zu-

gleich ein bemerkenswertes Denkmal der Sanskritlittei'atur der Jaina.

7. Dass unser Text auch in sprachlicher Beziehung Be-

achtung verdient, zeigen folgende Listen, die Prof. Leumann zu-

sammengestellt hat und die ich mit seiner gütigen Erlaubnis noch
beifüge.

Prof. Leumann schreibt:

„Wenn der Verfasser auch mit der einfacheren Kunstdiktion

ziemlich vertraut ist und im Allgemeinen ein fehlerloses Saraskrt

sehreibt, so zeigen sich doch ein paar Absonderlichkeiten:

uttarati und 'pratyuttarati „antworten". — tav'ädeäa statt

tvadädesa. — srhgäla statt srgäla (eine volksetymologische An-
lehnung an srhga. Da srhgäla häufiger vorkommt als srgäla

.^
so

hat jedenfalls der Verfasser srhgäla geschrieben, wobei dann
begreiflicherweise der Abschreiber gelegentlich den Anusvära weg-

1) Ich denke mir den Vorgang so, dass Meghavijaya diese metrische
Fassung als Schüler selbst bei einem Lehrer gelernt hatte, und dass daher
meist unwillkürlich die vielen metrischen Reminiszenzen in seinen Test ge-

kommen sind.

2) Keinerlei Anklänge finden sich an den Hitopadesa.

Bd. LVII. 46



704 Hertel, Eine vierte Jaina-Recension des Pancatantra.

Hess). — Simplex statt Caiisativum (dhirodhavya statt 'dhiro-

payitavya). — Personalpronomen yüyam wie bhavantah mit der

3. Person des Verbums konstruiert. — asiliinä (Instr.) statt asthnä.— tirasca (= tiryanc) , Acc. pl. tirascän. — dadesa Perf. von
damS. Ob ähnlich wie anesat von nas (nams) motiviert? —
2)alüti „er flieht". — Pänduvardhana statt Pundravardhana. —
vädabeya mit der Bedeutung „Ochse". — Instrument, absol.: tad

äkullbJiütaih p a ur a s ä r tJi a ir äraksahä dvijam muktvä
svasvasthänam jagmur usw.

Als seltene Worte und Ausdrücke hebt Prof. Leumann
aus: a-stäga (= a-stägha), ein Jaina -Wort. — kutnara für

kumära. — jhätkära {träfkära'^). — nämam-nämarn in der Ver-

bindung: väraTn väram nämam nämam „indem er sich wiederholt

(einmal ums andere) verbeugte". — nihsväna (genauer nisväna) in

der bisher nicht belegten Bedeutung „Trommel". — sakramürdhan
„Ameisenhaufen". — äpucchaixädi ein Pkt.-Wort mitten im Skt.

Häufig dukkha statt duhkha. — ähväla in vüamh'ähväla „unter

Verzögerung heranstolpernd". — dvijäd gammCädesam prärthita-

vantah „sie baten um den Auftrag (d. h. um die Erlaubnis) weg-

zugehen". Eine gesuchte Wendung. — bvta-liarna = chinna-

karna. — sva und svänta = ätm.an. —- tvayä sarvam svikar-

tavyam „du sollst dir alles zumuten", d. h. du sollst alles zu

leisten versprechen."

Vgl. auch S. 698, Anm. 6.
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Harihara's Srngaradipika.

Von

Richard Sclimidt.

Taylor erwähnt in seinem Catalogue raisonne I, 87 ein

„Rati-rahasyam, Sringara bandhu dipica. On sexual intercourse.

By Hari-haran. The first parich'heda complete, the 2^ do. only

56 slocas. On the mukta [!] girl; madhyama, young woman
;
pra-

kalba [!] , matron ; the dispositions of these and other classes of

women. The qualities of gallants, or lovers. On the four classes,

hastini, chittreni, sakhini [!], padmini, their attributes or qualities,

and various other matters ; which, among Europeans , would be

rated as obscene". Mit diesem Werke scheint der Srügärabheda-

pradipa identisch zu sein, als dessen Verfasser Bum eil (Classified

Index 59''') ebenfalls Harihara nennt. Jedenfalls bin ich jetzt in

der Lage, über das bei Taylor beschriebene Werk nähere An-
gaben zu machen , nachdem es mir dank den liebenswürdigen Be-

mühungen von Hultzsch gelungen ist, Abschriften der Erotica

des Government Library zu Madras zu bekommen.
Meine Abschrift umfasst 36 Folioblätter und enthält die drei

ersten pariccheda. Aus den Unterschriften geht hervor, dass sie

einen besonderen , Eatirahasya genannten Abschnitt der Sriigära-

dlpikä bilden; wahrscheinlich sind sie nur ein Fragment: denn sie

erschöpfen den Stoff bei weitem nicht. Wie dem nun auch sein

möge, es bleibt sehr bedauerlich, dass der Verfasser weder in den

Einleitungsstrophen noch in den Unterschriften irgend etwas über

seine Zeit sagt. Hier erfahren wir nur, dass er der Sohn des

Juweles der Wissenden, des Särasvatänavadya Rämacandra war, der

seinerseits von SrTsarvavidyänavadya abstammte; und aus der im
übrigen nichtssagenden Einleitung, die gleich in der ersten Strophe

deutlich an Kokkoka anklingt , ergibt sich bloss , dass Harihara

aus den Arbeiten seiner Vorgänger das Beste herausgenommen hat,

weil man — wenn ich die Stelle richtig auffasse — nur selten

ein wirkliches Vergnügen an ihren Scliriften haben wird. Harihara

verschmäht es bedauerlicher Weise, unsere neugierige Frage nach

seinen CTewährsmännern zu beantworten; wir müssen uns mit so

allgemeinen Redensai'ten wie pürvasürayah
,
pürvaj'äk

,
purätanäh

46*
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zufriedeiio-eben : und ob wir in der ratismrti I, 67 ein bestimmtes
Werk zu erkennen haben, bleibt ebenso ungewiss wie die aus III, 36
zu entnehmende Persönlichkeit des Srga ! Eins aber ist sicher:

Harihara weicht in seiner Darstellung oft so erheblich von dem
Herkömmlichen ab — z. B. in der Behandlung des näyaka^ der

näyikä^ der bandhah — dass wir (bei der Ungewissheit über
seine Zeit) sicher den Einfluss des Landes ins Treffen führen

können, um diese Abweichungen zu erklären. Vätsyäyana gehört

bestimmt Nordindien an ; denn er erwähnt den Brauch , dass man
im Südlande die Tochter seines Onkels von der Mutter Seite heirate,

p. 209 als etwas vom Herkommen Abweichendes. Harihara da-

gegen gehört nach Südindien; seine Angaben hat er sicherlich

nicht aus Vätsyäyana und dessen Nachtretern Kokkoka, Kalyäna-

malla etc. entnommen , sondern eben aus südindischen Quellen.

Dass auch diese schliesslich in den Ocean der Allgemeinheit sich

ergiessen, ist ganz natürlich; aber ihr Lauf macht bisweilen ab-

sonderliche Windungen . . . Feinschmeckern empfehle ich dabei

die Strophe I, 8 ; und den Ethnologen wird es interessieren , dass

Harihara ausdrücklich von der Geliebten verlangt, dass sie gataro-

makaksä sei , d. h. , die pubes entferne. Depilation ist ja im
Oriente sehr beliebt.

Pariccheda I: Die Beschreibung der mugdhä, madhyamä
und pragalbhä — I, 9 bis 20 — bietet nichts Neues. 21—26 Schil-

derung des vita. Er wird nicht sowohl als Schmarotzer, als viel-

mehr als der Liebhaber %ax' i'^oxijv dargestellt. 27—66 Beschrei-

bung der svakiyä, paraklyä und sämänyä. Da die paraklyä
häufig den Gegenstand ihrer Neigung nicht erreichen kann

,
gerät

sie in die bekannten „Zustände", Liebesstadien, die Harihara 37—61

schildert. Er nennt elf Stadien, indem er zu den gebräuchlichen

Nummern das „Hören", die Liebe durch die Ohren, zufügt, ohne

es freilich durch eine Strophe zu erläutern. [Zwölf Stadien werden

genannt im Sarasvatikanthäbharana und Pratäparudriya ; vergleiche

Erotik p. 104 und 124 ff.] Zum Schlüsse folgt die Aufforderung,

die jäti der Frauen zu beachten und die kaläs der padminl zu

befolgen.

Pariccheda 11 beginnt mit der bekannten Einteilung der

Frauen in die hastinl^ citrini^ saiikhint und padmini : eine Reihen-

folge, die dem sonstigen Gebrauche zuwiderläuft. Was ich Erotik

p. 220 über diese Einteilung gesagt habe, gilt auch für Harihara:

wir vermissen durchweg die reinliche Scheidung, die fein durch-

geführte Klimax! Nur die Abstufung der guhyapramäna's —
12, 10, 8 und 6 ahgida — bildet eine Avisnahme und stimmt zu

den sonstigen Angaben, was man im übrigen nicht behaupten kann.

Ganz neu ist die Benennung der vier Klassen der Männer: sie

heissen nämlich (H, 28—27) hhadra, datta^ kücimära und 2>cLncäla

und sollen der Reihe nach der hastinl, citritn etc. entsprechen;

wenn ihnen an einer samarati gelegen ist, stets nur mit einer
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Frau ihrer Klasse sich vereinigen und die Eigenschaften der ent-

sprechenden Frau besitzen ; natürlich mutatis mutandis. Ich weiss

nicht, wo diese Einteilung herstammt. Die Wöi'terbücher schweigen

über jene termini technici, und nur die Form Imcimüra kommt
als Variante zu Kucumära vor.

28—35 Beschreibung der ratibhedäh , hähyam und äbhya-

ntaram. Abweichend ist die Einteilung des suratam in samain,

ardkasaviam und visamam. Die Frauen soll man
,

je nachdem

sie hastini oder citrinl etc. sind, in der ersten, zweiten etc. Nacht-

wache geniessen (36—39); Strophe 40 gibt auch die entsprechen-

den Lokalitäten an! 41—43 die verschiedenen Arten des Blickes;

44—46 die Anzeichen der LTnlust; 47—57 die Lehre von den

Icaläs (= candrakalä^ Erotik 403 ff.). Dann folgen die zehn

samskära's, Liebkosungen: tädana
^
pesana^ danta- und nakJia-

ksata, cumbana, cüsana^ cälana, vasatkrti [der fromme, altvedische

Opferruf als Äquivalent des s'itkäi-a ! !] ,
paucängula und puiana,

58—63; die fünf tantra's: petita, kuttita, ktlta, nämita und
ghattita, deren Beschreibung die Strophen 67—70 liefern, während
71—79 die samskäratantrasthänäni angeben. Von 82—85 finden

wir den näyaka geschildert; und zwar den anuküla , satha und

dhrsta; der sonst unerlässliche daksina (Erotik 152) fehlt; die

Beschreibung weicht von der herkömmlichen ganz ab , besonders

wenn von dem satha behauptet wird, er gewinne die Geliebte all-

mählich durch Schläge mit Händen und Füssen und mit bissigen

Küssen! Das wäre russische Bauernliebe! 87—101 finden wir

Vorschriften für die Behandlung der kalä.

Pariccheda III: 1—4 Beschreibung des drava oder drä-

vaka (= kämasalüa); 5—11 Schilderung des Verhaltens der

vipriyä, der paraprltiyuta, der suniscalamanahpritih^ der lyriya-

tarnä. Von 12 an folgt eine Aufzählung der 84 handhab, die

— eine erfreuliche Entdeckung ! — von einigen ganz geringfügigen

Abweichungen abgesehen, genau derjenigen der Dinäläpanikä,-Suka-

saiDtati (Erotik 593 f.) gleicht. Wer der Entleiher ist, lässt sich

nicht sagen; die allergrösste Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass

es der Komj)ilator der Dinäläpanika ist. womit natürlich nicht ge-

sagt ist, dass er Harihara benutzt hat. Die Beschreibung, die der

Verfasser der Dinäläpanika, weiterhin liefert (Erotik 294 tf.), fehlt

bei Harihara. Von 28 an gibt dieser nach dem bekannten Grund-

satze der Inder Ratschläge , wie nun diese 84 bandha'f, von Fall

zu Fall anzuwenden sind , um der Natur nachzuhelfen und eine

samä ratih zu erzielen. Das Ms. ist hier leider besonders mangel-

haft, sodass es mir nicht immer gelungen ist, die Strophen ohne

Lücken wieder herzustellen.

Harihari kennt eine ucca-, atyucca- und para'nioccarati, sowie

eine nlca- , atinlca- und paramanlcarati , zu denen als siebente

Möglichkeit noch die samarati kommt. Ein matäntara, welches

er beibringt , besagt (34 ff".) , dass die uccarati bei einem Grössen-
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unterschiede von zwei ahgula vorliegt , die atyuccarati bei einem

solclien von vier ahgula, die paramoccarati bei einem solchen von
sechs aiigula ; umgekehrt ist es bei der nicarati etc., nur dass hier

der Mann der Schwächere ist. 54 ff. wird der vega beschrieben:

es gibt einen sama , madhyamavega , candavega^ nlcaka , ucca-

vega, atyucca und mandaka. Es folgen einige Betrachtungen

über die launenhafte Weiberliebe, die in eine sehr realistische Auf-

fassung dei'selben ausklingen. —
Äusserlich angesehen besteht das Gedicht des Harihara nach

meiner Zählung aus 237 Strophen von verschiedenen Metren , die

sich wie folgt verteilen

:

I. Slokai): I, 4. 6. [9.] 17. 19. 25. 27. 28. 31. 32. 34. 36.

(39.) 40. 42. 44. 46. (48. 50. 52. 54. 56. 58.) 60. 61. 63.

65. 67. 69. [70.] II, 1. 2. (3. 4.) 5. 7. 8. 9. 11/13. 15/17.

20/34. (35. 41.) 42/47. 49/55. 57/64. (65. 66.)' 67/72. 76.

(77.) 79. (82.) 83/85. 88/100. (101.) III, 3. 4. (5. 7. 9.)

12/26. [27.] 29. 32. (42. 54.) 55/58. 63. 65.

IL Upendravajrä I, 59.

III. Upajäti I, 7. 18. 20. 43. 49. II, 87. III, 2.

IV. ludravajrä I, 26.

V. Svägatä I, 51. II, 19. 56. 78.

VI. Sälini I, 45. II, 102.

VII. Vamsasthä I, 16.

VIII. Drutavilambita I, 30. III, 1. 39.

IX. Manjubhäsini III, 35. (36 ? !).

X. Vasantatilaka I, 3. 5. 15. 33. 35. 53. 55. 57. II, 73. 74.

75. 80. III, 11. 30. 31.

XL Mälinl I, 24. II, 18. 36/40. IIL 6. 59, 62.

XII. Mandäkräntä I, 14.

XIII. Harinl I, 21. III, 37.

XIV. Prthvi I. 22. 62.

XV. SikhavinI III, 8. 10. 28.

XVL Särdülavikrldita I, 1. 2. 10. 12. 23. 29. 41. 47. 64. QQ.

II, 6. 10. 48. 81. 86. IIL 41. 52. 53.

XVII. Sragdharä I, 68. II, 14.

XVIIL Aryä I, (8 ?) =*). 11. 13. 38. III, 34. 40. (43 V). 44.

XIX. Upagiti I, 37, ni, 38. 46. 48. 50. 61. 64.

XX. Grti' III, 33. 45. 49.

XXL Udgiti III, 47. 51.

III, 13 hat einen Fuss zu viel; dunkel ist III, 60, metrisch

wie inhaltlich. Die Schuld mag an mir liegen ; aber das racayate

lür racyate (I, 2) hat Harihara allein zu verantworten. Ich lasse

nun den Text folgen.

1) [] bedeutet: Sloka mit drei Zeilen; () Sloka mit einer Zeile.

2) Nach der Lesart des Ms. wäre das eine Aryä-Strophe, die in beiden

Hälften an sechster Stelle - - hätte.



R. Schmidt, Harihara's Srngäradlpika. 709

fT# tlT^^'TT^^T^ ^ 'TTTt ?T?^M^T^T^ ff II «) II

^ ^WTTT^T^ft ff ^ff?i ^^T 'T HfH IfTT-

fr^t m^ 'T^T^^T T^^^ "^^TT^W 'Tffl II ' II

'q^TTiW^T^Tf^^^JTfTTf^ I

^f (€T ^TT^^Tf^^'^T^Tf^T

^T^^ ^^ ^n:^'t f^T^ f^^T^: II 3 II

^niT f^Tf^ft ^T35 ffT ^tI^T^ ^ I

^T'r^ g ^^^^ f^^T^ ^^^Tf^qT: II 8 II

TT-ftf^f^^H^^ ^^qg^TW-

^T^f^f'^T^Trt T^ * * ^Tirt I

^^T^flT^f^^W^TTW'TT %-

^fTTf^ ^TISTfT^<^T^ f^T ^: II M II

^q^T^^^q^T ^T!TT:Tf^f^TTf^HT I

^iZT^f^^^'^WT^^T ^T ^Tf^^'^ ^^T II % II

^^^^^fWf^TT^'TT^T I

ib W^T: I
ic ^fl^T I

id <>^iITl[f I "^"RtWf I

2 a of%>j^7
I

2d o^rf I
.Ui ^5^ | 3d ^"^^ ^•?:^T f^^J-

^^ I ^^^ f^T^T f^^T^; I
4 a •Sft^'^^-T^ I

4 b ^^^^ I

5a of^Tfr^o
I

5b of^qt^o | "^^^^^ifW I
öd fq^T ^t

I



710 -^- Schmidt, Harihara's SrHgurad'q^ikä.

^HT^^HT^II^T ^<ft ^Tf!: II ^ II

^#^^ ^J^IT^ ^T ^Tit^ f^Z^^TOT II ^ II

[^^ T[Jm l]

^3^T ^^^^^^m^^^^THTf^'ft II Q II

^ f^f^qfTT t^m ^^^'IT ^T t^ ^3^T ^fTT II SO II

^^^f^cTT^^fSflJm ^T5ffT ^ftcf^^^l II SS II

[^^ ?T^T l]

^m ^T^'ft tlT^T^Tirf^^ ^^T ^fTT ^T ^^: II S^ II

ftf^^'^l^ ^f^PFfT Tl^T ^TfJT'f^ fJ?TT II S3 II

8a J^^HT^ci; I 8 b f^qiR: I
9 c o^^^o

, o-^fT^f^öfiT

IIa Or^rn^ I fJT^^ffT I
111. ^ftr^^jf; i

i-'a «?[^(^t-

^T I
12 b f^^fl^tJlfq I

12 e ft^fTT lieben fITf^% |



H. Schmidt, Hariharas SruguradlpilM. ^\\

5*IT^^T TfWfTT^^T ^^rft ff^TffTf^ I

^T ift^T ^T^f^^^^^^^^'> ^W^T^'^ II =i8 II

f^^Tf^^TTT^T^ ^u^T T^^^^^ ii «im h

ifT^m ^T^Tm ^^f%K-

^^ ^iI(2IT^ ^^Tf^rT * *
II °ii II

TreiT ^i^5ff^?:t: -^^J ^^fr{ ^T^öf: ii «i^ ii

wreTt T^cITf^^^^W: II =i^ 11

^t 'T^fl ^ITfft ^^t ^T'fTt ^^fTT^l II =ie II

14 d ift« I
15 1. 03qf^^f^7TT I

i^e ^Sff^^T^^^'^rT l

17a ^^7[\ I
18 d o-JiifTi;

1



712 Tl- Schmidt, Har/'hara^s Srugarad'ipikä.

^it ^^fT fir€i^T^37^^*rT^ II Ro II

^^ f^Z^^W'l II

fsT^lJT^^^"^ ^^^^ flT^T^'WTTfr: \\ \^ II

^ ^^^f^^ ^^csg^^^T^^JST^f^fi: II ^R II

?j^^t ^^i: f^^T^ ^ »T^Ft'nfj^ZT^'^^T* II ^^ II

^ »r^ffT f^Z^T^: ^TfTT'ft^TfTlS^TTT II ?8 H

^ f^z: ^TfH'ftf^^ TTJTTW: ^^T ^^^ I

»TfTII*Ti^f^Zt ^^c^ (Vj f^Z: ^fC^f^ff- II ^M II

il

cTn^^T I
24 a qr7;fHf^rT« I °^?^Tr I «^^^: I



R. Schmidt, Harihara's Srnguradipika. IVd

^TflTf^ffT tf^^fTT^^rfH-

:3ft=q^-Tf;^T'I^^ ^TrTT»?: II R^ II (??)

[^^ ^^'^^Tf^^WXITJi: II]

^•t: f^^^^T#^T^T^t ^^ ^^T«TI^ II =0 II

%^-\ ^T^T^^I^f^rTT cT^ '^'^^T ^rft ^^T II
^c:

||

^ITT^T f^T^THTTf^T^f^'TT ^ÜT^T ^^'^^T H%fi: II '(^ II

5^^^T^^^ff?T^f^(T*l I

^fWfTZt (?) ^TfTTc^^'TT'^Tfl II ^0 II

y;(^T>^^^f^^^^: ^^T^T^t T^ ^^ H ^'^ II

^^^t^Hct: ^'^^t ^t^^t h^^^*^: II ^=t II

27 a ^T für ^ |
27 b f^JRT^Tq^T» I

28b ^^^T =^

neben ff^ ^^J I
29 a "Ct^ffT I Tt^^ I

3^'^ l^fcT I

32a ^^?TT I
32b ^^t^R»?; I

-Ja ^T^W* I



714 R- Schmidt, Harihara's Srngaradipikä,.

-^^f^T[-\ ^x^^ ^TT^^T ^Tci; II ^^ II

'^^7{ pfifft ^^T^iT^T^fTTTf^^ u ^8 II

^I^^ft f^fH ^^T q?:^'^^^T^T II ^M II

^;5I^^T f^TW T^THT^^Tfvr: xft^^ ^^j II ^^ II

[^tztt^^t: i]

fiT^TW^^^fTT f^^^r^fffl^qT^Tir: II 3^ II

^XjrT^fq ^^^TTJTT^rTT: ^^^^TWTcTT: II ^^ II

^^^TTt ^ ^^T^t ^# ^^^^TTf^fi: II ^Q II

^^^T^ fTT^fT^r: ^^T ^TTf^cft ^^T II 80 II

ft vmif^ ^^fTI ^^T^fft TT^ ^^T ^^^ II 8"=l II

34 a fi!f^^: I
35 a ^T^ |

36 b TTIFT^^TTh: I

40 b ^^T I
41b Ofl«^«» neben »TJ«^« |



R. Schmidt, Harihara's Srngaradipikä. 7]^5

^T ^"^ ^^f^fTT ^TW ^^:3ftffTH%^^T II 8^ II

^^^tJTft f^^^ ^T^Tfi: II 83 II

^?3ITTT^T ^%^^ f^TT^^^fft ^^T II 88 II

f^^ ^T TT f^^ ^T52T^T^J^ I

f^5fTT^WT ^T^% ^^^1 II 8M II

^ff^Tt^^^Tt ^T^T^ftffT WfTf^fTT 1

^^t ^^^ f^% ^^^: ^ ^^^m II 8^ II

m ^^im^^fgcTT ^^^'TT ^Bfi^^^rFt Ilt: II 8^ II

TJ^ f^ifTT^^T^T^ f^TW^f *r^^^T II 8^ »

^^t^^TW^f^fTTl^^^T: 1

'TTilTffT f^^ ^f^^T^flT^T: II 8^ »

42a f^Tlf^fT'^ I
44h «^^fT^^^T I

45h TT^J "cl^c"

^^T I
45 b «^"t^j^; I

45c tftc^T I
45.1 "qf^i^^T I

47 b "it^

für ^c^T I
40 c ri^ 1

4Jd ^T^TfnT [»^'' Ot^-] I



716 R Schmidt, Hariharci's Srngaradlpiht.

f^^TW^^WTt^: iJlIfTt ^TfTT cT^^T II MO ||

^1^ ^T^^ITTrWtwt f^^raf^^ ^^T II MR II

^T iT-Rt ^ f^^^fl^^fTT^^m II M^ II

^(SpTTTfr^^i^ffr ^^TcsrT'it ^%^^t ii m8 h

^T^^ ^T3«ff?T ^^T lf^ fT^^T 1

f^^T^rft tTfrifT^^fTT^^m || MM II

^f7Tr^'^^^^X!IT^<2I^ ^^f?T ^^T II Mi II

^i TfTT »T^tr^IITT^f^^T II M^ II

^WTf^iI^T^^H?7T g ^WT ^TT^^ ^^T II M^ II

^T^^^T^fTcTT^^WT I

^^: q^fw^T^TTT fetr^ II MQ II

50 ^?r^T neben rfo | 55 c «^T^"qT?^<» I
r,G o^ajujfo |



R. Schmidt, Harihara's Srngaradipiku. 717

ir^ *r^f5rT ^^tCtt^^t ^i^^^t: II io \\

T'^fTT ^T^rrt ^'T fW^T Vf^fTT ^T ^^ II €=| II

TfnfV^rTT:^tiT IfTH^^ ^TTTl^TT II &= II

[^T^T] ^ ^f^Hr cTT^t fTTH WST T'T^fT II ^3 II

%^^ ^f^^ ^t^ ^fTcT ^TTT^^T^t Tf^: II i8 II

'Tfiut^'^^Tt: ^^TfH^ ^ T^fl II Cm II

^TT^^^'T^^ '^ ^^fTt \ft^TTW^fTT^lll II ii 11

•^^T^^ ^^T^T^ ^^: WtWt M^^X' II ^^ II

64 b auch o^fX!!^: |



7X8 ^- Schmidt, Harihai'a's Srngaradi/pika.

j[m^ ^^ ^iTHt ^T*niT^^^ ^%fi: II ^0 II

Tf^Ti# ^^'T- T^tr^^' II =i II

TT5?i^^^HT^ ^ ^^^TUrt g ^^UT^ II <^ II

^n'TTf^ «TT^TT^'^'Tt ^^T^l^^W^l II =^ II

^TW^^ft'I^ ^T^ ^'«ITTt ^^^ fT^T II ^ II

^^^'Pr ff^52ITf^^W^Tf^ f^^i2I^ II

Wf^^'V f^f^irr t^ IlfW'ft ^T^^ H^T II 8 II

f^^^gf^^lT %^T TfT^t ^^ ^^T«Tf»l I

if^'ft ^^T I

^^m^Tm J[^ ^Wf^HT^^^ II M II]

68 d ^T^efi^^^% I
G9b ^^^T» I

Zeile 8 ff. ^
JJ^l oin. o^T^^o

I "^fTITf^ I
ö^/<^ '^* Einschiebsel; c

gegnet 15 b iu der richtigen Fassung. 5 b om. ^^ |
•

om.



R. Schmidt, Harihara''s Sriiguradlpika. 1\!Q

^JTT'fT^^'^^^II^fTTfTT ^T ff^^fTT ^rTT II % II

^zffTHfl?^T ^^^cTT ^ir^T^rfTTilT II ^ II

TWT^f^^T ^W'TTIir l[T^ITT|^^»i: II ^
II

TTT »r^^TfTT^^^t ^»IrlTT^t^f^fi: II Q II

f^fWt ^^T 1

f^^T^f^fT^^^^^f^flT ^T f^f^üftf^T ^rTT II «^0 ||

^t^^R^T^T ^''TT^^^^T fv) ^F^TTrTT II S=i II

ift'ft^^T'JI^^^T ^»^T5T»T^^^^T II «JR II

^^^Tf^^^Tlü^t T^fTT^t ft^T»^ II «^ 3 II

6 b o^jf^fijro
I

Gd JVW^^o
I

om. ^fTT I
7 a ^'^^Tlft

und ^^T^WT I ^^^T^T neben ogj^^j
|

8d »HT^T I

^ITT" I
^'"^ ^f^^T^ I

10.
i

om. ^fcT I
IIb m^»?^"' I

Bd. LVII. 47



720 -^''- Schmidt, Hariharcis Srnguradlpika.

»T^^t^THT fTJ^ ^^%^^fIT^^^ II =iM II

f^^T^xf^^^TTT ^ ^TfitiTT^-fr^^T II ^^i II

lj^f^\(t ff^TTTT^t T^rT cT^Tf^^: II «^0 II

[•qfli'rt ^^T l]

^^^^^f^rfl^T ^Tf^'ft T^f^I'Ft ^Tr(^ II 9^ II

^T^V^f'TTfTT ?>fT5^T tif?T'f> f^f^^W^W^^^T II «^Q II

^fT^tqfu^T T'^T ^^^TTfTTtf^'ft II \0 II

fTt rf^TTI^JTT^^: ^^^\W tlfll'Pf ^5qrr I! ==l II

I

neben f^fT» I
15 b ^^TTt^?:fTT I

16 b auch »?I^^^T:T I

18 b auch o^IJ^ 1
21b mW^Ü^^^: I



i?. Schmidt, HarlharcCs Sri'>garadlpika. 721

[^^ ^^Tf^^^^^RTTTJ^ 1]

^^52TTf^^I!TT ^^ ^^ ^SRTT ^f^ II RR II

?{T ^^TT ^^^T ^^TWt ^5^^^: I

^^> ^tt: ff^TTT* ^TWT^: ^^^T ^rTi: II R3 II

Wf^^'^^TiT^T?^ ^^> 5# ^^^: ^tt: 1

^ fT^T ^ TT(g^ Wf^5!?t H T^^^T II '8 II

^^^^Jif^-si^ f^f^xrf ^tt ^^^f!: II RM II

g^^H^if^^^ mmw. tifii-ff ^Stci: II Ra II

[^^ TfH^^T: i]

fTT^^^^t"^ ^5^^^ ^fi^xif: II
?c

II

TftffT^rqT^^ ^^ ^T ^TWT Tt^^'^H II =Q II

^T^Tf^^^ ^^^ TfHT^T^TT H^<T, I

^«r^t f^^'^T %^ Tft HT^ H ^T^^ II 30 II

W^ ^^Tf7T^^1T^fTf*T(5^^ ^^•. II 3=1 II

22b ^^1:T I
23a ^^W I

23b aucl. ^f^JTTT: »

24b 1:^(5^1 I
27a q^II mW- i»'jen ^fT.o \

2'.i;i f^^I'FTWT"' I

30a o^TTTf^f^"^» "eben o^:g
|

;;,,l, -^f^l |
;n b aiu-h ^?t

^TffI^^»friT° I »^rrf^« I

47*



722 ^- f^cJim/'dt, Harihara's Srngaradipika.

^^T^^ H ^T T^(^T TffTf^^^T ^^fi; II 3R II

^TITT TffTft^T %^T ^^^Tr^^^tTTf^T I

^f^^^^^püT ^^^ ^^^ ^fl'l II 3^ II

^^^'T Tfft ^^T f^^T: ^^^m^Tfi: II ^8 II

W^ ^^^<^T^ W^: ^»fri^TT^Tfl II 3M II

TT^f^ ff ^^Tf»^lf^^'\mf^^TH II 3i II

TfHf^fW^fTt^ TT\fH^M^=^fH: I

^^piRfffl^Tff^f^üff rTt ^5^rT II ^^ II

ffTfJTTf^f^^^TH ^%^1r ^^^fl II
^c

II

I

32 jla TT^^^^ftf^fT*^: I tT^^^^^^ I
33 a auch ^\^ |

33b o^^f
1

34 a aucli o^^T^
I

3:, b auch ^^ lftf?t ^^<> I

3Gb ^T^^f^: I
36 c auch o^^jj^^

|
36 d auch ^ ^^T^t I

37 a ^^o nebin J^o
| 38 a »»T^JI^o | 38 b «^1!^%^ I

39 a f^ff^Jlf^rT*» neben ^f^TC" I



R. Schmidt, Hariharas Srngaradlpika. 723

T^f?I Tffl'T'T^t tif^^ft f^^T^ II ^Q II

xg^f^fT^-T^ar: (?) ^Tf^^l ^^^rr II 80 II

[^^ ff%5^^T: i]

ff^5q^ fT^T ^^ ^T'rTT^t *IT^^*J^^ II 8=i II

im f^f'T^ffs: ^Tf^f^fTT ^*^\:i^^fIT I

^^TIT H f^^^TT ^T^^äffH^^fT^H II 8=* II

^(JlnT^'^^T ^i'^T^ ^^^T ff^^^^ II 83 II

^T'lt^ ^^f^- f^^^ "^ Tfft fl^T II 88 II

^TT^^^ ^^% ^'^^ft^: f3T^ ^^T I

^^TTt^t ^^TT^:r!5 f'T^Tf^^^flT ^^T II 8M H

xr^ ^f^^TSSlTmTT ^TTf^rfT: ^^l.fTf*r^ H 8^ II

39c qfTi:fiT35fT° I tifi^fjTfeff*' I
'JO^^ «'»l' Tf^^^^t I

^^HfT "fb.n ^^^T^ I
42 a fT^ I

I.a.ul,,, ^"^^T I

42 b f^^TTT I ^^f^fTT I
-13 a -^T^^ZT^T I

44 a auch

^^^10 I
44 b auch ^^f?!!^??:^^^ mul =^ T7[\ I

45 a auch

^TTflf^^ I
45 b aucli XTI:T?^ i'ii.l of»T^^'^ I

4Ga aueli

t^ Tt^" I



724 ^^- Schmidt, ITariharci's Sri'igfiradlpikd.

1^^ ^^T^T^Tf^ l]

^T ^^T ^^^^ ^T ^ ^^Tf^fR^'^ftTfT: II 8Q II

^W^?'^ T^ ^Tri: ItT^^W^^fTT« II MO II

^Wl^ ^ ^^^ TW ITf^ ^ ^ff^TTcTli: I

rTT^^ ^T^TT ^f^ ^^T fcf^fTT ^^^T II M=l II

lf%J5TT: Ijtiimt H m^T^TIT^ftfl^'^ I

WTtf ^f^WT^T^TT^ir trw ^^T ^^fi: II MR II

^31^17% ^f^ f^^TfTT f^f^^i: ^^ifrfH: II M3 II

^fr% ^TJTrr: ifT^ ^%^t: ^^^t ^^t i

^f^XÜT^^TtW ^T^^^t ^'Tr^TT II M8 II

47 a auch ^^JW. I
47 b «-ftf^Ftf^ff: I

48 a ^^^% |

4!>a q^iTT" I
''"a -?:5ft^^^'' I ^W» . ^m^» I 50 b «^^J-

TfX;:, "^^fTTT I
51a auch "Rf^SITW I

51b rTT^# neben

fTT^^ I
52 b auch o^^^xT^^^j

I
53 b f^f^T^t ""d ^If^T

neben f^f^üJIT: I
54 b auch ^f^UTTJ^^» I «ftf^ ">"l "Ttfl I



/»'. Schmidt, Hanhara's Srügaradlpika. 7

^f^WT^^ftf ^TffW ^^^'ftfTT II MM II

•^H% f^»Tf!^TffTSfiff%5gTf^^^fT^^^ ^^T ^T II M^ II

T^fT ^fTcT ^TnTt ^TnT: ^TT^^l^T^^: II M^ II

[^?r?i ^ir ^^ttt: i]

^•t ^^T!T t^ ^T^^ ^ ^^^ffT: II M^ II

<s

^^Tl=^ '^^ ^ ^r^TTT ^W ^TTf^rTT: I

^^•t ^i:m^T«it m^ nf^^'^ff^fT^i ii mq ii

^5TT^ft ^ift^T ^^xft^T ^^^ffT: II ^o II

^^^^^^T^«rt ^T't i[^'!i ^f^l II ^=1 II

f^^t ^>5f% ^^^^ 5i^-t H ^^^f!»i II €r II

^l^T^^l^w t^^ xft^^ Tft^^ -m^^^ II i3 II

^f%5?iTf^^'«[iTt fT ^^^f^fl^ fT^T II ^8 II

56 a o^T^o
I of^fT^T* »el'en of^^-^^jo | wf?^^ neben f^-

f'i^^ I
^»^IJ ^^^T » ben ^^T W[ 1

^'8a q^ |

o^%
|

om. ^ 1
5üb ITTO statt ^"^^o

| ,;,,a "^^^o
, C2 a ^^^«>

und ^^^o
I

G2b f^^ und f^I^T I
Aiud, ^^^ |

G3a auch

«f^^Tf^C^T» I
04 a 0(^>ij\: „nd »j^f^; |



726 ^- Schmidt, IlariharcC.'i tirugaradipilca.

^^Tf%ft*t%5[^ W^TT^T ^f^ f^^T: II ^M It

[^^ ^1[ fT^^lfW l]

^fZcT °fif|^ W^<t TTfJTft '^ff ft fT^T II i% II

^^^T TTf^t^ H ^T^ ^Tz^^ W^^ II ^^ IE

cTr^ff fTf^rffl iftW ^^Tf^f^^^'Vf^f^: II ^^ II

^%: tiT^fT% ^^: ^'^ct H qft^'^fc^fl'l II ^Q II

^f|ft fff^fTT WTft il^T^T^^ ^TT^fC II ^0 »

[^^ ^'^TTfT'^^T'TTf^ l]

^^1^^^^ H rTT^^T'Tt ^^ -miW^ II ^<^ II

'^'\^^ f^fm^mi^ ^wt't ^^iifrT^ ii qr ii

65 a auch «^TTTTT ""d ^^^T 1
65 c H%c^% ^^T"

f^f^^^TT^ neben ^^J I
Auch ^-f^T^T |

6Ga ^Tf^fj

neben •TTf'Tft I
67 b «»TT^ "'-'jen ^^ I

69 b auch XIT^"

git I
70 b auch ^f^ft I fTf^f^ "iHi cTrqft i

'i'' Y^T^-

"^Wfft" ""'1 "R^cR ^"^ I ^% u"d W% I
71b ff^ neben ^^ |

72 a 3q7f^ „„,1 ^^fl" | 72 b auch «^T'fl" I
Auch ^^^T^TT"

5?I^T» I *1»*^ I
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^'fT^fTTOr ^f^TTfW TfTT g ^^Tfi: II 03 II

^^T'iT^^^f^il ^K^^^TTTJi: II ^8 II

Wm^^ ^^^TfR^TT^^ I

^^Tcf fft f^f^^^J^^^T^^T^Tfi: II OM II

^»W^^ ^ffT^t w^i^ w^m-^^: II ^i II

^% ifY^ ^^T^fT% ^^T-rt^TJ^^fffT^ II ^O II

^ff fTTWf^^T'ir ^ rT^ ^^^'^r^^^l^f^^ ^TrT II 0^ II

trt^^f^^^TTW ^T^ ^TflT^T II öQ II

73 a auch ^"^ ^ |
73 d ^^^ neben -^fft H I

74 a o^j^
I

7Ga aucli :g7ft ^ ^W I ^^T^T» I

76 b 5Tf?T° I
7sb TI^Tl^^ H ^cTft ^'il^Tq^ti: "nd

^T^H^^^^fe^ ^TrT I
T'Ja auch ^-^H» I

79 b ^"^^ I
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[^^ -TT^^: l]

^^f^: iTTt ^> ^T^^fi^r^^T Wr\: II
C5^

II

^ ^^cT ^: ^Tn=ft ^> ^^f_^: ITSR^f^rT: II ^3 11

fTT^: ^T^T^T«lt ^^^^fl^J^%: I

iT^^^ri mi7\i •€(: ^T^t ^ uz: ^ct: ii ^b ii

sf^ iT^fT ^^: ^T^rTt ^ w: ^fT^'^f^fT: II ^M II

'TTTT^^t^^ f^fTT'T^ftW ^^T^'^^^^^

^%: f^^^T^ sf^ ^^ff II
c^

II

81a ;Erm['rT«' I
81 d f^^ neben fvi-^m^ \

«2 a f^

,

^T I
85 a auch '^^li^T*' I

85 b ^l |
8Gb auch "^J^^lR^^o |

86 c o-^jjfo neben «^W» I
87 a auch «»^fqfTTftf» .
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•T^^^ ^i}>U T:^?T fjT^^Tf*?^'^^ II
cc

II

^f^^^ ^%^T^^T!f^i^Tf*rTT^^ (?) II
t:(i

II

r^T ^^T ift^^ i^sT fit ^^t ^f^ift^^fi: n
L^^t^fH^^^ ^W^'^TTf^ II QO II J

"^^^T^f^T^Tt: ^^^^^^: II Q=i II^
s»

iftf^^^ ^l^^^T^%5lTf*riT'öI^ II Q5 li

^^f^'eiTt^ ^^^^liXTf^ II Q3 II

^5^: ^^^fTt^^^ ^T;tft^t: II Qji II

%f%^^t: '^^^^%: ^^^ft: ii QM ii

T^^ tft^%% tft-g^r^xr?^: ^^TJT: II q€ II

%?^%: ^^in^TT^t ^^T^f»^: -Hxft^^fi: II QO II

89 a auch «^fgj I
90a ^f^^^t I

90b auch ^J^-

%^^-^%t^ ^tf: T^iT^Tf^ I
Auch ^^%o

\
nia «i^^a^ i

"Jib qif%» I
'.».ia ^H I

M.Jh ^H%o 04 b Iff^-

q^^:
I

Auch ^^^^q^TX^'T^: ^x:xFt^t: i
''^^ 'i"'^''

oxft^t: ^T5fIT: I
;'M, ^t» l

UOb auch efi-?^^*^: I



730 Jt. ScJwi/'dt, Ilarihara's Srugaradipika.

^t^^lt^T^: 2fixft% Tt^^f^^Ti^: II Q^ II

Tfftl^T^^T ^T H rft ^^t Tf^^^fR^: II QQ II

TT^T^f^T^^^ ift^^^f^^ ^^T^ II <^00 II

^f^: €T?^ ^«Tft ^TH \^'>»TT^ II «ioo. II

TfTTTf^ f^fft^: T^fT^^: II ^ II

99b oj|fTf\j: und og->;j:
| ifjOa J{^ neben ^'^ | 100 b <»^^

und 0^% I 102 c TJTq^TT* I "^TT^^f^T'' I 1^ auch

of^^T^f: I
ib o;5^^;qo

I
2 a auch o^^xjjj

|

2 b auch fri^ f^^ \
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^^fl?^ Tftf?I^t ^^T^l II ^ II

5^: g'i^T^^ ^ T^T^'^fH 3T^^f?T II 3 II

^^^ Ty^^l iftcTT -^MTH ^1T% flT^T I

f^fq^rTTfHfl^^T W\%^ ^T^^'^I^WI II 8 II

[^n f^f^^\f%^^w{^ 1]

^fti#f^H ^f^ f^irm ^TfJT'f^ ^^'^^
ii m ii

•HUr^^fqfTT TTNt^ ^TtfTT ^ f^fJT^T II % II

f^um^ f^^^^w\ my(\f7[^m ^^t ii ^ ii

^ffffS ^T^T ^ft?f?I ^TfT^ ^T^^

flT% IJ^T^# ti-^TffT^^^TfifT^fTI II ^ II

^fl^^^^:3ftf7i: fm ^T^T »T^^mi II Q II

2c/d f^lT^ir^fttqTJT^flT^ und f^f3ni%fr%T TTTS^lflT^ I

3 a auch o-3f^X \ «fl^lT^T^fT: und «f^TT^^^^: 1 3 b audi xf^o

^ ^o
I

4 a iftffT I
Auch 3J^flt mW^ I

-^^^ ""^t I

Ca ^Zfft I ^^^^f^^" 1 Gc ^f I 8 a ^fr^f^ I

8 b ^fTT^^ I
»^l «^rr^TlifT^ffT I

'»'i ^f^^^° I
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^f^ ü^^ H^ffT f^^^T ^nir2i^%: II =10 II

fT^fTT fW^ffm 1T^ 3?f^HT II «^=) II

[^^ ^i«IT: I]

^^T f^^TfTT^^^T f^^^T TffT^^^ II ^^ II

^^ ^s^t^H^lftffT^^^Tsgfwf^^^fT: C) II =13 II

^^5i ^ ^^ ^T5fTT: ^T^T^Ti^^ ^^: I

^fl^t^TffT^^ '^»rw 'q^^j^^^ II «18 II

^T^Tt ^^'T^ t^ TT^^ ITf^^ ff^T II <^M II

?TT3f f^H^s^ '^ ^f^5R ^^^'^^ ^ i

-^wt t^-^^ -^ ^f^^^ ^ ^^^\^^fi^ I =ii II

%^^^ ^ f^^^ ^^ ^^^^^ =^ II «io II

^f^ft ^^^ ^^ ^^^ ^TT^^T'l I

^^cT f^^fT f^ ^Wt ff^^ fl^T II °i^ II

^^T^fl-^üt t^ f^^ft f\TA fT^T II «IQ II

IIb -^TTTf^» I
14a ^l^Titfr«' I

15b »IT^T^ I

ff^cjj I
19a ^ffr« I
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^ITTTTTT^rt f^ f^^Tt f^^^ (! I rfT!TT II RO ||

^^cfr^^^i^ ^ ^l$T^TWW5^?^*l II '.=1 II

'tcl^^i^ f^f^^ ^ f^^^'^^^^^ ^ II ^;^ II

^^^flT^^:^ ^ ^'^^^'^^^^ ^ I

»TTTtf^ 'ft^^:^ "^ ^'WTfTT^^TfT: ^T'l II
="3

II

^'^T^IT'JF^'^ ^ ^^TflT^^^ "^
I

HTITfrWW t^ ^'^T^^f^^TirT'T. II ^8 II

ai^ftfJT^ ^ ^T^ IT^lT^fT^^ ^ II ^M II

^'^^^^TT^ ^^ W^^T^-^^^ ^ I

vr^TT^ ^ -^\^m -^^XimMW. x^T^ II '^ II

^fTTf'T ^^^Tiftffl ^i^Tf'T ^^^^cTt I

ITf^fTT55T^ ^T'ffT'Tt ^»T^^"^Tf^^^ I

^# ^f ^i^^^f ^Tft ^»T^fT1 II ^^ II

[^^ ^T^l 1]

^^|;rT: ^T^ TT^'T^^^ fT^ ^^^ II ^^ II

•JOa ^f%ft 1
Vergl. 49 b! ^f^t I

22b f^^aS^» |

23 b ?:^T:fTT^cT^: I
24 a W^T." I

25 a f^\ft' I

25 b ;^T-ftfn^ 1
2Ga f^^'^o

| ^1IT° I
2V c o^I§

l

28 c »^^T I
"^TITT^ I

-'Sd ^^^° I



734 ^- Schmidt, Ilariharas Sriigaradlpikd.

f^^^\ -^mtü ^Tf?T ^»ft f^^*Trft w^c^; ii rq ii

^^^^T H^fcT ^^ T^^ *fr^T II 30 II

II 3«^ II

•?:^fT T <T^T ^T^fTT ^Tf^Tffl^^^ II ^R II

?^

i?^*TT=qT^ffT: (?) ^T ^T^t^tffl f^^^T II ^B II

30b K^T^cfiT^o I
31b o^-j|?\^

I
n2b BR^fT I

33 a WKX^ I ^Tfi: für ^^ |
3;3b tl-^^^fr^" 1 ^TT^TT' I

34 a '>-^VJtl I 34 b •2I^=q-'t^f?rWT^'T^» I
35 d f{f^o

\

m^i I
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TT^^t^ cTt ^ ^T^frWTffT^ II 3^ II

^^^^ff rTT ^ ^^ ^TTfTTT-

^^^f^T^ 'Ft^ -^^ ^^f'fT ^^'^fw: II 3^ II

Tf>T^f?T ^Tl^^T ^T Tf^Tf^'f^tffT f^^^T II 3^ II

x^T'^'f^'^Tfft IT^^f^fT m^ II ^Q II

^ H ^»T^Tflf?Tf?T 3T^^t^ [f^ ^?] ^^f^: ^5fT: II 80 ii

^^T ^^^^TT^T ^*TTf^: ^HTf^flT f^^t- II 8<=^ II

3Gb oT(^^^7JT^7
I

36 d tli:?ft^'' 1 -^'.^ fsR^^cT I

38a o^T^T^o
I

38b l^fTTf^fFT f^"» I
39a;b o^ft^-

^^1^35't^%'T ^^ Tf^" I
3'Jc «f^f^^t I

40 a o^f^^.

m^fTri ^^ I
K'i' ^'f^'^W^^^: I

41b ^flftTT«» 1

41 d ^^T I ^^^^\ ^f^^a^t^: i

Bd. LVII. 48
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fff^f^^ TT^T -m. FT^^ f^^TTf^ II B^ II

\> e s*

^fZ^iT ^T^^TTT^fI^J^T^?r^'§f^f^f : II 83 II

- - [^J^'^^^T'^T ^'^^Tf^^^TIT^fTT II 88 II

\ff[ -^"^^W. I

^fffcr^-f^f^^^TWT^^ffr^^t^: II 8M II

;r^ ^ * ^5Rfit ^T(5lf7T^'^'^T \fr{'. MW^^ II 8€ I!

f^^f!^cT^^: ^WT^TTW^^^^^^Tf: II 8^ II

^•T ^^^TTtiüt ^^f?T ^*t: xi-^JT?ft^T'^: II 8^ II

43 i

•ITTT I
45 a •ftf^^T^^f^^ ^Tfx: I 'TT^" I

4öb ^^^-

fZfl«» I
46b ^T(?I^'^^T Tf^^fJI»^: I

47 a o3T^T^j^7^o |

4Tb f^^^lfo
I

o^-^-^^o
, 4sa JT^^^f^^^^fft^: I

48b %-T ^ Xjo
I ^^ffT ^^fTT ^ -^W. I
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If^^a^f^wit ^T Tf^TT^fTfTT ^^T \W\ I

^TffTf^f^TT^T ^T^WTf^: ^^Tf^'^^f'T II MO II

1[rüW€^: I

^^Z^l^^TTTTtlW^^^^fW^^^ II M=l II

TT^f^^^T^^^ ^f7T»TT-^T^ ^^fTT^fI=C II M= 11

^»fr ^^ziJT^^^ ^qxigt^wt^ ^ II M8 II

Jl^ TX7{i[^f^y^\ tt^t ^f^: -R^ff^rlT II MM II

52 a »^Tlirro
I

02 b ^^^ I
02 e oflT^Tfi^WTH I

53 c f{-^T:> I
53 d #^T^TH° I

55 a ^5^^» I
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Trei^T^^%%^ *T^%1 ^^TlrT: II Mi II

^T^^ ^J^^ ff% %1T5^Htl*n^Tfl II M^ II

•^^ M^^Ji;^ ^Jm^^^ 'ft^^^ I

^ ^-^^ \^^ ^^T%^ Tt^ ^V- II M^ II

cfi^^R^,Tlft*rTtFtf%cTTirT'fIifriT-

ft^rTHfTWt^t [y] »TT^^T^: fJT^ ^U I

f^-?:^-Tf^*lTt ^f^ ^TT2I^ ?ft=^»lT^»^ II MQ II

f^^^f^ ^^f^ffr ^f^ ^T I

^HfTt ^Tf5fT ^T^-?:^^ ^T^T: II ^0 II [?]

^^ifr: iftfrTf^f^T Tf^T^T ^V^ ^f% II ^«1 II

f^f^^JT^'TfT'^^T^f^^T^^^: II ^\ II

^ ^^^ 'T T?tgiiT^qTTTfrT ff m: II %^ II

56 a »T^T^^^cfiT!^ I
JT^o , 56 b ?T^»n^S%^^ I

57 b f{^ I %7ITc^o I
58 b ^^ ;Ri^l!T I

59 b ofq^JJTfT^» »^T^-

^^T finiTTf^ 1
<;ob f^^^T^^ I ^^^^Tf^ ^T I

60 c o^j.

•?^^ ^T I
C1.1 *'^Tin«' 61b öfiTf^^T ^TT° I

63 b ^ statt cTt: I
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^'JT^^^T^ ^IT^ ^f^f^^^T^^^g Tf^ II ^8 II

•T ^^f5fT ^ HT2Tf«TT ifrf^rfr ^^^^ II ^M II

TffTTW# ^fft^" ^fT#^: II 3 II

64 b ^ij^T I »f^^^ V^'^'^ I
6^b ^Tf^ffr II



f40

Zur Exegese und Kritik der rituellen Sütras^).

Von

W. Caland.

XLII. Zum Yaitänasütra.

1. Zu 15. 2. Das von Garbe so herausgegebene Sütra: vasatkä-

7-äntäpyäyanän nihnuvate^ welches er übersetzt: „nach dem mit

dem Rufe vasat schliessenden feierlichen Anfassen des Soma nehmen
(die Priester) die Sühnhandlung vor", enthält keinen befriedigenden

Sinn. Der Herausgeber hat das handschriftlich überlieferte °äpyä-

yana in äpyäyanän geändert; es ist aber unser Sütra vielmehr

so zu lesen und zu trennen: vasathärantä (sc. upasad bhanati^

vgl. Läty. V, 6. 11: sruvenopasaddhome hüte vidyät samsthiteti)
\

äpyäyanam.; nihnuvate^ d.h.: „die Upasad-Feier schliesst mit dem
Rufe vasat (Nachopfer u. s. w. giebt es also dabei nicht) ; dann

sollen wieder das Äpyäyana und das Nihnavana stattfinden.

2. Zu 15. 5. Unverständlich ist auch dieses Sütra: evam
aparähne gharmopasadau ; aiyaredyuh imrväline ''pjarälme caupa-

vasathye samäse; verfehlt ist auch Garbes Übei'setzung. Offenbar

hat man statt samäse bloss samäsah zu lesen, was nicht einmal

eine Textänderung ist, da es so gut wie sicher ist, dass alle HSS.
thatsächlich so lesen; das nächste Sütra fängt ja mit einem Vokal

an und die Sütratrennung rührt wohl ausschliesslich vom Heraus-

geber her. Die Stelle bedeutet demnach; „Am Nachmittage finden

in gleicher Weise Pravargya und Upasad statt ; am folgenden Tage

(finden beide statt) vormittags und nachmittags; am Fastentage

(d. h. am Tage, der dem eigentlichen Somaopfer unmittelbar voran-

geht) hat Zusammenwerfung Platz", d. h. werden der Pravargya

und die Upasad des Vor- und Nachmittags beide zusammen am
Vormittage verrichtet. Die Worte sind also zu trennen: evam
aparähne ghar^nopasadau

\
aparedyuh pürvähne ''parähne ca

j

aiipavasathye samäsah^ vgl. Ap. srs. XI, 5. 7 : svo bhüta uttame

pravargyopasadau pratisamasyati: Käty. VHI, 3. 16: prätar wpa-

sadau samasya; Äsv. IV, 8. 17: aupavasathya ubhau pürvähne.

3. Zu 18. 17, 18; diese beiden Sütras: tad (sc. tänünaptratn

1) Vgl. diese Zeitschrift 5G, 551.
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äjyam) abhimrsanÜ
|

1"
|
anädhrstam as)/ anädhrsi/am devänäm

ojo ^bhisasiijyä anabhisastih anu me diksäm dlksäpatir manijatcwi

anu fa/jcis tapaspatih
\

arrjasä satijam upagesam svite mä dhä
iti dlksälingam diksitah

\
18 sind anders aufzufassen als es Garbe

gethan hat. Die beiden Sütras bilden einen Satz und besagen,

dass alle Rtvijas das Schmalz mit dem ersten Teile des Spruches

berühren sollen, dass aber nur der Opferherr auch den das Stich-

wort dihsä enthaltenden Teil^ desselben auszusprechen habe , vgl.

Läty. V, 6. 6 und besonders Ap. srs. X, 1. 2, 3 : anädhrstam aslti

(TS. I, 2. 10. g) yajavxänasaptadasä rtvijas tänunap)tram samava-

inrsanti
\
anu nie dlksäm (TS. I, 2. 10. h) iti yajamänah.

4. Zu 11. 6 und 16. 5. Worauf sich die Worte somarüpänii

anudh/äi/et (11. 6) und havir iipävahrta ityädi vaisvänaro 'gni-

Stoma üyantübhir yajnataniibhir jmrä pracaritor ägnidhrlyejuhoti

(16. 5) iDeziehen, hat bis jetzt niemand gesehen. Sie finden ihre

Erklärung im Präyascittasütra. Hier wird im dritten (bzw. elften,

wenn das Präyascittasütra als ein Anhang zum Vaitänasütra ge-

rechnet wird) Adhyära eine ausführliche Aufzählung der soniarü-

päni gefunden, d. h. der Gestalten oder Gottheiten auf die der

Brahman jedesmal während der betreffenden Handlung seine Ge-

danken zu richten hat. Hier findet sich thatsächlich auch die A^ait.

16. 5 erwähnten Wörter: havir upüvahrtah, särasvatah prätara-

nuväke, ''tharvähhyuptah, prajäpatir vibhajyamane u. s. w. ; vaisoa-

devam trt'iyasaranam. vaisvänaro ''gnistomam u. s. w.

XLin. Zum Ä p a s t a m b a s r a u t a s ü t r a.

1. XVII, 5. 8 ist zu lesen: ädityestakäbhir ghrtapindän.

2. XYII, 23. 6—8 sind, wenn ich nicht irre, so abzuteilen:

adhvaryave kahjänir daksinä dädäti yasyägntm cinoti
\

6
|

yqjnä-

yajfüyasya stotra ekayäprastutam bhavaty ^ atha namas te astu

mä mä himslr iti dväbhyäm agnim abhimrsya
\

7
j
ekädasa sa-

mistayajäinsi juhoti
|

8 , vgl. Baudh. X, 59 : samänam karmä
yqjnäyajnlyasya stoträd\ yajnäyajmyasya stotra ekayäprastutam

bhavaty athägnim abhimrsati namas te astu mä mä hinistr udno

dattodadhim bhintteti dväbhyäm; samänam karmä patmsamyäje-

bhyah; patnih samyäjya präii etya dhruväm äpyäyyädhvarikäni

samistayajünisi hutvä dasägniküny upqjuhoti^ vgl. dazu das Ma-

hägnisarvasva : yajnäyqjnlyastotre ekayä uttamayä stotrlyayä

aprastutam bhavati-, uttamastotrlyärambhät pürvam samcitam

agnim abhimrsati und TS. V, 4. 10. 2—3.

3. XVII, 26. 4 enthält zwei Sütras: purastäd upasadnm
ägneyam astäkapälam iti pdnca (sc. nirvapati, vgl. TS. Y, 6. 5. 1)

caturas caturo u. s. w., vgl. XXIII, 11. 3.

4. XVIII, 13. 13. Gegen die Tradition der Taittiriya-Schulen,

wie mir scheint, und gegen die handschriftliche Überlieferung nimmt

Garbe an dieser Stelle prusvänäm in seinen Text auf. Wie aus
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TS. VII, 4. l'S prsväbhi/ah hervoi-gelit, ist prsvä, nicht jjrusva die

den Taittiriyas geläufige Wortform i)
;
prsva hat auch das Baudhä-

yanasütra. Etymologisch richtig ist natürlich nur die Schreibweise

prusva. Ein Gegenstück zu diesen Nebenformen liefert das Käthaka,

wo es XIII. 10 (S. 192. 7) astäprdam hiranyam heisst gegenüber
astäprüd dhiranyam der Taittiriyas (TS. III, 4. 1. 4).

5. XVIII, 14. 7. Da die meisten HSS., wie auch das Brähmana
(TBr. I, 7. 6. 5) und das Baudhäyanasütra udumbaram bieten , ist

dies wohl die richtige Lesart.

6. ib. 8 ist statt aiikte zu lesen : änkte.

7. ib. 16. 5 ist wahrscheinlich janyo mitrcmi statt janya-
viitram zu lesen; so {janyo vi.) hat auch Hiranyakesin, vgl. Maitr.

Samh. IV, 4. 2 (S. 52, 9): y6 janyo mitrdm sd nafyagrodhena.

8. ib. 16. 9 ist wohl wieder vicrtate zu lesen, vgl. diese Zeit-

schrift 56, 552.

9. XVIII, 19. 5 ist udbhinnam statt des handschriftlichen

audhhinnain zu lesen.

10. XIX, 11. 5. Die Lesart von DE ist richtig: yajeteti^

vgl. TBr. III, 12. 5. 10.

11. XIX, 12. 14 ist zu lesen: trtni cartunamäny° statt trini

catur nämäny°.
12. XIX, 12. 25 ist mit Q zu lesen: asamcare pasünäm arka-

parnam udasyati; so haben auch Baudh. und Hir.

13. XIX, 14. 14 und 15 bilden ein Sütra; der Spruch lautet:

präcy ehi präcy ehlti pjväcl jusänä vetv äjyasya svähä, vgl. TBr.

III, 11. 9. 8.

14. XIX, 14. 20 ist mit PQS p>^''^f^^g''''<^^^'^^^^ iii den Text auf-

zunehmen, vgl. TBr. III, 12. 5. 5.

15. XIX, 15. 17. Der bisher überlieferte Namen der aus

TBr, III, 12. 3 und 4 bekannten Sprüche und Isti's lautet nicht

apädyä, sondern apägliä; beide Lesarten sind in den HSS. des

Baudhäyana vertreten , und dass Säyana sie unter diesem Namen
gekannt hat, geht aus der von ihm mitgeteilten Etymologie hervor:

apahanyante svargap)ratlbandhüh sarve ''pi yäbliir istiblüs tä

apäghäh (so ist zu lesen TBr. Vol. III. S. 833). Dieses Wort als

Namen eines Liedes ist uns schon aus dem Kausikasütra (36. 22,

82. 4, vgl. diese Zeitschrift 53, 697) bekannt. Das Wort apädya
ist somit ganz aus den Wörterbüchern zu entfernen.

16. XX, 22. 13—14 sind irrig abgeteilt. Das Richtige ist:

cliagalah kalmäsah kikidlvir vidigaya iti te- trayas tvästräh

pütnwate
|

13
|
ägneya aindrägna äsvinas te visälayüpa äla-

bhante
|
14

|

17. XX, 24. 10 ist zu lesen: näräyanena paräcänusamsati

statt parä cänu°.

1) prusva scheint die Wortform der Manavas zu sein, vgl. Maitr. S. IV, 4. 1

(S. 51. 1), wo wahrscheinlich pi-usvänäm statt puspänäm zu lesen ist.
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18. XXI, 9. 2—3 sind wieder falsch getrennt; zu lesen ist:

nätra kascana kasmaicanopahatäya vyäha
\
2

\
te ye bäliyä drsl-

kavak syus te vibrüyuh
\
3

[
vgl. TS. VII, 3. 1. 1.

19.' XXI, 15. 11, '23 und 16. 18. Die öfters nach der sub-

jektiven Anschauung des Herausgebers angebrachte Trennung in

Sütras hat auch hier einen Fehler veranlasst. Garbe liest z. B.

die zuerst citierte Stelle : prsfhyam sadahain samäse. Was er

sich dabei gedacht hat, ist dem Leser unersichtlich. Ohne Zweifel

ist zu lesen : evam vihitäms caturo 'bhiplavän upayanti prstkyam
sadaham: sa mäsah: „das macht einen Monat". Man beachte,

dass jedesmal der nächste Satz mit einem Vokal anfängt und ver-

gleiche Sänkh. srs. XIII, 19. 8 und 15. Besonders deutlich ist in

ähnlichen Fällen Baudhäyana, z. B. : trayo ''bhiplaväh sadahä:
astädasähäni; präyamyärambhanlyau: täni vimsatih\ prsthyah
sadaho, 'bhijit^ trayah parahsämänah: sa mäsak: 3 x 6

-f-
2 -j-

6 + 1 + 3 = 30.

20. XXI, 20. 3. Ich bin weit davon entfernt, diese schwierigen

Strophen fehlerfrei machen zu können
,

glaube aber mit einem
Vorschlag zur Besserung Beifall zu finden. Es heisst u. a. nach

Garbes Text:

yadä bhahgyasvinau vadata rta parnaka yo "'vadhili.

Man findet hier beinahe denselben Namen, den im Baudh. srs. (vgl.

meine Abh. über das rituelle Sütra des Baudhäyana, S. 21) der

König Etuparna trägt; dort heisst er bhahcjäsvina. Vermutlich

ist die fragliche Zeile so zu lesen:

yadä bhahgyasvinau vadata rtuparna-kayovadhi.

21. XXIII, 12. 14. Es ist mir rätselhaft, weshalb der Heraus-

geber nicht das durch TS. VII. 2. 1. 3 als richtig erwiesene äsvatthl

aufgenommen hat.

22. XXIII, 13. 4 ist nicht dasasatam, sondern {yadä) dasa
satam (kurvanti) zu lesen : „wenn die zehn Kühe sich bis hundert

Stück gemehrt haben."

23. XXni, 14. 16 ist zu trennen: brahma nävieti.

24. Folgende Druckfehler sind noch zu bex'ichtigen

:

XVII, 12. 7 1. avakärn, statt avakä.

XXIV, 6, 2 1. bhrguvad statt bhaguvad.
XXIV. 14. 13 1. 'ise statt mise.

XLIV. Zu Sankhayana ärautasutra XIV, 73, 2.

Das allgemein überlieferte vanistusava° , das Hillebrandt in

ranispusava geändert hat, ist, richtig, man hat bloss die gewöhn-

liche Korrektur von stu in sfhu zu machen. Eine ausführliche

Beschreibung dieses Vanisthusava liegt jetzt in Baudh. srs. XXI.

9—10 vor.
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^' er zeich nis der behandelten Stellen.

Apastamba srautasütra XVII. 5. 8 XLIII, 1.

XVII, 12. 7 ,24.
XVII, 23. 6—8 „2.
XVII, 26. 4 „ 3.

XVIII, 13. 13 „ 4.

XVIII, 14. 7 , 5.

XVIII, 14. 8 „ 6.

XVIII. 16. 5 „ 7.

XVIII, 16. 9 „ 8.

XVIII, 19. 5 „ 9.

XIX, 11. 5 ,10.
XIX, 12. 14 „11.
XIX, 12. 25 „ 12.

XIX, 14. 14, 15 „ 13.

XIX, 14. 20 ,14.
XIX, 15. 17 , 15.

XX. 22. 13, 14 „ 16.

XX, 24. 10 „ 17.

XXI, 9. 2, 3 ,18.
XXI, 15. 11 „19.
XXI, 15. 23 „ 19.

XXI. 16. 18 „19.
XXI, 20. 3 ,20.
XXIII. 12. 14 „21.
XXIII, 13. 4 „22.
XXIII. 14. 16 ,23.
XXIV, 6. 2 „24.
XXIV, 14. 13 ,24.

Sänkhäj-ana srautasüti'a XIV, 73. 2 XLIV.
Vaitänasütra 13. 17, 18 XLII. 3.

15. 2 „ 1.

15. 5 „2.
11. 6 ,4.
16. 5 ,4.
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über den Zoroastrismus.

Von

Friedrich v. Spiegel.

Zuerst die Ursprüngliclikeit Indiens. Allerdings wissen wir

ja. dass Indien früher von Indogermanen eingenommen worden sei

als unsere Geschichte beginnt. Die Ansicht aber, dass die Inder

Autochthonen seien, ist längst widerlegt; von auswärts können sie

aber nur durch Persien nach Indien gekommen sein. Es ist darum
nicht notwendig, bei jedem religionstechnischen Ausdruck des

Eraniscben anzunehmen, er sei aus Indien gekommen; er kann in

Eran entstanden sein, eher als die Inder nach Indien kamen, denn

das Persische ist das ursprünglichste, nicht das Indische.

Zweitens: die altpersische Religion hat gar nichts mit Indien

zu thun. Die Perser haben dieselbe ursprünglich von Westen her,

ursprünglich aus Babylon, wahrscheinlich durch Vermittelung eines

anderen Volkes, erhalten. Ein Beweis dafür ist, dass wir anstatt

des Göttergewimmels der alten indischen Religion einen Gott haben,

der Himmel und Erde geschaflen hat. Den Himmel hat er sich

vorbehalten, die Erde lässt er durch seinen nahen Verwandten, den

König, der aus dem Göttergeschlecht stammt, verwalten. Ahura-

Mazda und der König gehören deswegen zusammen. Ausserdem
werden noch fünf Götter genannt, es sind die vier Elemente, indem
das erste , das Licht , in zwei Teile gespalten ist : das Licht des

Tags und das Licht der Nacht. Der Unterschied von Ahura-Mazda
ist der, dass diese Götter erst von Ahura-Mazda geschaffen und
deswegen von ihm abhängig sind. Mehr als diese Götter gab es

in jener Zeit wohl nicht , man beschränkte sich auf die Erde und
kümmerte sich um den Himmel nicht weiter. Die Aufgabe des

Königs war, dass dem Ahura alles das geleistet werde, worauf er

Anspruch habe, daneben aber auch für die Ausbreitung des Reiches

von Ahura-Mazda in der Welt zu sorgen, die man sich damals

wohl nicht viel grösser dachte als das persische Reich. Die fünf

Götter dachte man als sehr wichtig und verehrungswürdig für die

Menschen , auf Ahura hatten sie keinen Einiiuss weiter , denn sie

waren ja von ihm geschaffen und abhängig so gut wie die Menschen.

Diese Religion erhielt sich, so lange das altpersische Reich bestand.
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Von den Achämeniden findet sich nur wenig Spur in den Keil-

inschriften und die Urgeschichte geht auf eine ältere Dynastie

zurück, die vor diesen regierte.

Mit dem altpersischen Reiche endete auch diese Religion. Das
Reich des Ahura-Mazda bestand nicht mehr, der König existierte

nicht mehr.

Es bildete sich in Baktrien ein neues Königreich in geringem

Umfange , denn die Priesterschaft brauchte einen Mittelpunkt an

der Stelle des Königs. Der König der Baktrier hatte kein Recht

sich um religiöse Dinge zu bekümmern : er erhielt dieses jetzt durch

einen Gesandten des Ahura-Mazda, den dieser an ihn sandte. Die

Religion erhielt bedeutende Veränderungen : der bisher allmächtige

Ahura-Mazda wurde zu einem Gott der Gerechtigkeit degradiert.

Er erhielt einen Himmel und Beisitzer, die Amesha-Spenta. Es
entstanden verschiedene Geister, die sich um die Verhältnisse der

Welt bekümmerten. Als Gegensatz des Ahura-Mazda erschien Amgra-
Mainyush, ganz ähnlich wie im alten Testament der Satan und
andere Wesen ähnlicher Art, wie in anderen Religionen. Indischer

Einfluss auf diesen Himmel ist nicht abzuleugnen. Die Macht des

Amgra-Mainyush ist sehr gross, aber sie wird verschwinden und
das Gute allein übrig bleiben. Die Bedeutung Ahura-Mazdas als

Schöpfer tritt zurück, alles spitzt sich zu auf den grossen Kampf,
der mit Amgra-Mainyush in einigen Jahrtausenden stattfinden wird,

und bei welchem die gläubigen Menschen den Ahura-Mazda als sein

Heer unterstützen werden. Dadurch erhalten sie das Recht an

seinem Reiche teilzunehmen. Für die Welt ist von Bedeutung,

dass das Gottesreich wieder entstehe, aber zur Zeit Zaratustras war
das nicht möglich. Die Fremden waren noch zu mächtig in Eran.

Man konnte sich Jahrhunderte lang nur mit Vorbereitungen dazu

beschäftigen. Endlich aber besserten sich die Zeiten und man
konnte ein zweites persisches Reich errichten , das wenigstens den

Eraniern genügte; die auswärtigen Besitzungen jenseits des Tigris

und noch mehr jenseits des Euphrat blieben allerdings dem neuen

Reiche verloren.
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JJL2>/ ,,der Mönch".

Dr. Paul Eieger.

Auf S. 562 des letzten Jahi-ganges dieser Zeitschrift fragt Nestle,

wolier der Ausdruck Jil*^/ „Trauernder* im Sinne von „Mönch"

stamme und wann dieser Ausdruck geprägt worden ist. Ich glaube,

dass das hebräische b^N in der Zeit zwischen 70—130 diese Be-
deutung angenommen hat.^)

b^N ist „der um einen Verstorbenen Trauerbräuche Haltende "

(Gen. 37, 38; Ps. 35, 14); b^N^nr; hat Gen. 37, 34 wie 2 Sam. 14, 2

die Bedeutung „Trauerbräuche halten" (vgl. bSN Jer. 16. 7). Der

Begriif baNnrr wird Dan. 10, 2 f. dahin erklärt: „sich des Fein-

brotes, des Fleisches, des Weines und der Salbungen enthalten".

Insbesondei'e sind Jes. 61 , 2 Ü-ibiN die im dritten Vers näher be-

zeichneten "ji!^:; ""^^N, die um Zions Sturz Trauernden.

Es war nach der Zerstörung des Tempels zu Jerusalem. Die

Vernichtung des Heiligtums, das Blutbad bei der Eroberung der

Gottesstadt, die Wegführung der Edelsten hatte eine Verbitterung

sonder Gleichen in Israel hervorgenifen. Die tiefe Niedergeschlagen-

heit nach dem nationalen Sturze wird durch den Ausspruch Rabbi
Josuas ben Chanania treiflich charakterisiert: „Seit dem Tage der

Tempelzerstörung giebt es keinen Tag ohne Fluch, der Thau hat

die Segenskraft, die Frucht hat die Süssigkeit verloren (Misnah

Sotah IX, 12)". Der Wunsch, jede Lustbarkeit durch die Er-

innerung an das nationale Unglück zu verdüstern , hatte das Be-

dürfnis nach Trauersymbolen geweckt. Ja, Rabban Simeon ben

Gamliel sprach gei-adezu den Grundsatz aus: „Für ein jedes Unglück,

welches die Gemeinde tx-iflFt, ist ein Freudenbrauch zu verbieten

(Thosiftha Sotah XV, 6)". Denn „wer um Jerusalem trauert, wird

den Wiederaufbau Jerusalems froh miterleben" (Thos. Sotah XV, 15,

Thos. Baba Bathra II, 17, Thos. Tha'anith IV (III) 14, b. Tha'anith

30 b, Jalq. Jes. § 371 u. s.).

1) Ttsvd'ovvrsg Matthaeus 5, 4 (nicht in Lucas 6, 21!), das auf ein

hebräisches D"'i3N schliessen lässt, wäre eventuell die älteste Belegstelle für

die Verwendung des Begriffes in christlichen Kreisen.
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Rabbi Josua ben Chauania sab sieb aber schliesslicb gezwungen,

gegen das Übermaass der Trauer um Jerusalem einzuschreiten. Den
Bericht hierüber bietet b. Baba Bathra 60 b (Thosiftha Sotah XV, 11):

„Nach der Tempelzerstörung gab es zahlreiche Asketen (a''U:Ti^) in

Israel, welche sich den Genuss von Fleisch und Wein versagten.

Da trat Rabbi Josua [ben Chanania] zu ihnen heran und sprach

zu ihnen: „Meine Kinder, warum versagt ihr euch den Genuss von

Fleisch und Wein ? " Da antworteten sie : „ Sollen wir etwa Fleisch

essen, nachdem die Tieropfer aufgehört haben, und sollen wir etwa

Wein trinken, nachdem die Gussopfer nicht mehr dargebracht werden

können?" „Dann dürft ihr auch kein Brot mehr essen, da die

Speiseopfer aufgehört haben", warf ihnen Rabbi Josua ein. „So

bleiben uns nur die Früchte zum Genuss", sprachen die Asketen.

„Nein, auch Früchte dürfen wir dann nicht essen, weil die Dar-

bringung der Erstlingsfru-cht aufgehört hat", belehrte sie Rabbi

Josua. „Nun, dann können wir doch die übrigen Fruchtsorten essen,

welche von der Pflicht des Erstlingsopfers befreit sind", meinten

die Asketen. „Aber wir dürften ja dann nicht einmal Wasser

trinken", warf ihnen der Rabbi ein, „da die Wassersprengung auf-

gehört hat". Da schwiegen die Asketen, und Rabbi Josua sprach:

„Gar nicht um Jerusalem zu trauern, ist unmöglich: aber über-

mässig zu trauern , ist ebenso unmöglich , da man der Gemeinde

nur so viel versagen kann, dass ihre Existenz ungeftihrdet bleibt",

und er nannte ihnen die bisher eingeführten Trauersymbole zur

Erinnerung an Jerusalem". (Diese sind auch Thosifta Baba Bathra

11, 17, b. Tha'anith 16 a, Jalq. Jes. § 364 u. s. erwähnt.)

Dass diese Asketen sjDäter auch Ehelosigkeit proklamiert hatten,

lässt sich aus einer Äusserung des Rabbi Jisma'el ben Elisa' schliessen

:

b. Baba Bathra 60b: „Rabbi Jisma'el ben Elisa' sagt: „Seit-

dem die Regierung [sc. Hadrians] ihre grausamen Befehle gegen

Israel erlassen hat, seitdem sie uns die Beschäftigung mit der Gottes-

lehre und die Ausübung der religiösen Pflichten verbietet und nicht

zulässt, dass wir unsere Kinder in den Bund Abrahams aufnehmen,')

wäre es recht, dass wir uns selbst zur Ehelosigkeit verurteilten,

um die Geburt von Kindern zu verhüten — dann würde aber

Abrahams Geschlecht schwinden; man lasse also Israel, wie es ist,

um nicht durch ein Eheverbot neue Sünde zu veranlassen."

Eine inhaltlich gleiche Schlussfolgerung wird Thosiftha Sotah

XV, 10 von Rabban Simeon ben Gamliel überliefert.

Diese Stellen bezeugen eine Art Mönchsbewegung in Israel

nach der Tempelzerstörung und während der hadrianischen Ver-

folgung. Es ist wohl sicher, dass sich diese Asketen (a^OTii:) in

Ajischluss an Jes. 61,3 "p^i: ^b^N genannt haben. Das Bestehen

1) Das Glossem "3" riU:'ib Th in'7:NT fehlt in der Thosiftha. Es ist

augeuscheiiilich Reminiscenz aus b. Baba Qama 80 a, wo dieser Ausdruck für

die Feier des '\'ZTi "|Ti"iS erwähnt ist.
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eines Ordens der 'Abele Zijjön lässt sich noch lauge nachweisen.

So berichtet die Chronik des Achimaaz, dass ein reicher Mann in

Süditalien 1000 Denare für die D-'73biy rr^l "'b-'^N d. h. ,die

'Abele des Hauses der Ewigkeiten" gestiftet habe (Neubauer, Med.

jew. chron. II, 128). Der Reisende Benjamin von Tudela (ed. Asher

S. 70) erzählt von D^b'Oi-i"^ ^b^lsNi -ii^i: "•b^^N D^aT^E d. h. von dem
„Orden der 'Abele Zijjön und der 'Abele Jeruschalajim" in Süd-

arabien , welche sich schwarz kleiden , in Höhlen oder verfallenen

Häusern wohnen, an den Wochentagen fasten und nur an Sabbaten

und Festtagen etw^as geniessen , sich aber Wein und Fleisch völlig

versagen.

jT^ 'bns „Leidtragende um Zion" nannte sich schliesslich

auch ein Orden der Karäer. Sahl ben Mazliach (c. 950) erwähnt,

dass diesen Orden sechzig Männer (im Anschluss an Hoheslied 3, 7)

bilden, welche die Welt fliehen, Familie und Erwerb verlassen, sich

Fleisch und Wein versagen und in levitischer Reinheit um Israels

Erlösung beten (Grätz, Geschichte der Juden V, 255,466). Zu
diesem Orden gehörte auch Jehuda ben Elia Hadassi (c. 1150),

der sich selbst b^xn nennt.
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Zu den hebräischen Vervielfältigungszahlen.

Von

Eb. Nestle.

„Wie die doppelte Setzung einer Spracliform nicht bloss den

Begriff der Paarung, sondern auch die verschiedenen Ai'ten einer

Sache und die mannigfaltigen Eichtungen eines ümstandes zur

Darstellung bringt: so konnte die Dvialfoi'ni eines Zahlworts auf

die Wendungen hindeuten, die in der vom betr. Grundzahlwort an-

gegebenen Anzahl hinsichtlich einer Handlung in Betracht kommen
sollten. So vielleicht lässt es sich verstehen, dass ... die Duale

der relativ ursprünglicheren Grundzahlformen zur Versinnlichung

der Begriffe „4 fältig, 4 fach, nach 7 Richtungen hin, auf 7 Arten etc."

hervorgesucht werden konnten."

Einfacher und deutlicher als diese lange Auseinandersetzung

Königs in seinem Lehrgebäude 2,227 ist ein Hinweis auf die

Thatsache, dass andere Sprachen ganz parallel verfahren. Im Latei-

nischen ist tergeminus , trigeminus ganz regelmässige Bezeichnung

für dreifach, und das deutsche „dreidoppelt" bedeutet, wie

das Grimm'sche Wörterbuch mit Eecht gegen Schmeller bemerkt,

nicht sechsfach, sondern eben dreifach. Wie Kluges Wörter-

buch zeigt, heisst mhd. vach auch „Falte" und es kann „-fach"

als Suffix wohl eine Nachbildung des älteren Suffixes „-falt" sein.

Durch Falten eines Papieres , Tuches entstehen zwei Lagen , trotz-

dem ist „zweifach", „dreifach" nicht = 2X2, 3X2; dies „-falt"

und „-fach" ist ganz wie der hebräische Dual gebraucht. Vgl.

Usener, Dreiheit, im Rheinischen Museum 1903, S. 361.
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Herkunft und Bedeutung der Endvokale ?/, i, a

beim ass}Tischen Nomen und Verbum.

Von

Prof. Dr. Carl Holzhey (Fieising).

Nomina und Verba können im xVssyrischen auf einen der drei

Vokale u^ i, a auslauten : es ist hiebei zwar zu beobachten , dass

beim Nomen u gewöhnlicher dem Nominativ, ebenso a dem Accusativ

und i sehr häufig dem Genitiv entspricht, aber eine feste Regel

scheint nicht vorhanden zu sein.

Selbst solche vereinzelte Texte, die überwiegend deklinationsfest

(d. h. M = Nom. ; i = Gen.; a = Acc.) erscheinen, weisen eklatante

Abweichungen auf, während in den weitaus meisten Fällen zwar

das Vorwiegen irgend eines Schemas, aber nicht des deklinations-

festen, konstatiert werden kann. So ist es z. B. „gerade eine Eigen-

tümlichkeit des babylonischen Dialektes (im engeren Sinn), den

Nominativ auf i auslauten zu lassen"; i) das Neubabylonische nimmt
für den Genitiv gern a, „ohne dass jedoch die Sprache diese

Scheidung konsequent durchgeführt hätte".-) Das Fehlen einer

bestimmten Regel wird von verschiedenen Forschern entschieden

konstatiert; J. Latrille stellt fest, dass die Tafelschreiber Nebu-

kq,dnezars und Nabonids die Endungen u, t, a „ebenso wdllkürlich"

behandeln , wie die Tafelschreiber des letzten Assyrerkönigs.'')

E. Müller beschreibt den Sachverhalt mit den Worten: „Gegen

den Eintritt der babylonischen Epoche hin ist die Verwirrung so

gross , dass alle Kasus promiscue gebraucht . werden und , wie es

scheint, irgend eine Regel nicht mehr zu erkennen ist".*) Richtiger,

weil ohne die unbewiesene Voraussetzung einer erst später ent-

stehenden Freiheit , sagt F. Delitzsch, die Ausnahmen (von

der Deklinationsfestigkeit) seien „mannigfach und massenhaft";^)

ebenso bezeichnet H. Zimmern das thatsächliche Verhältnis als

1) Beitr. zur Assyr. 1890, S. 191. — Vgl. F. Delitzsch, Assyr. Grami;

1889, S. 180.

2) K. Krätzschmar: Beitr. z. Assyr. 1890, S. 419.

3) Zeitschr. f. Keilschriftf. U, S. 238.

4) Z. f. Assyr. I, S. 352.

5) 'Gramm. S. 180.

Bd. LVII. 49
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,liäufiges Eintreten der einen Form für die andere schon in den

ältesten Texten".^)

Diesem allgemeinen Befunde widerspricht nicht, dass in einigen

besonderen Fällen ein ziemlicher Grad von Deklinationsfestigkeit

auftritt. Hierher gehören die Tell-el-Amarna-Briefe, die aber auch

z. B. die Accusativformen : misil saablka; „was immer er braucht"

viinü hasku; „schicke Gold" hurasU subila u. a. aufweisen. Ähn-

lich verhält sich die Inschrift Tiglatpilesers I., die ebenfalls einen

Accusativ auf ?(, zwei Genitive auf u und fünf Accusative auf i

zeigt.-) Noch mehr Freiheit erscheint in den von E. Müller auf

ihi-e Deklinationsfestigkeit untersuchten „Annalen Asurnasirpals",'^)

von denen schliesslich konstatiert wird: „Überhaupt lässt sich eine

feste Regel , wo der Nominativ und w^o der Accusativ am Platze

ist, kaum aufstellen". Der Versuch, den Synkretismus der Kasus

der späteren Zeit, gewissermassen einer basse epoque zuzuschreiben,

wie E. Müller, oder gar aus dem Verhalten einzelner Gebiete,

z. B. der Tell-el-Amarnabriefe den kühnen Schluss auf Deklinations-

festigkeit des Ursemitischen zu ziehen, wie J. Barth versucht hat,

muss nach unserer jetzigen Kenntnis der von jeher und immer be-

bestehenden Freiheit als zu wenig begründet bezeichnet werden.

Selbst wenn sich auf assyrischem Sprachgebiete (im engeren Sinne !)

wirklich deklinationsfeste Texte einmal finden würden, müsste von

ihnen das Gleiche gelten, was E. S c h r a d e r von einem ähnlichen

Falle assyrischer Eigentümlichkeit sagt: „Darüber wird kein Zweifel

sein, dass für die grössere Ursprünglichkeit der babylonischen Aus-

sju-ache alles, für die der ninivitisch-assyrischen nichts spricht";*)

im Babylonischen sind wirklich deklinationsfeste Texte aus irgend

welcher Zeitepoche bis jetzt nicht bekannt.

Dagegen spricht nichts gegen die Annahme, dass in dem nach

Zeit und Raum ungeheuren assyrisch-babylonischen Sprachgebiete

vereinzelt der Einfluss einer deklinationsfesten Strömung, etwa nach

Art des Arabischen, zeitweise und vielleicht nur in Gelehrten- oder

Kaufmannskreisen sich bemerklich machen konnte , ohne weiterhin

und für die Dauer durchzudinngen.

Beim Verb um kann der Endvokal im Hauptsatze ohne jede

erkennbare Regel stehen oder fehlen ; ^) im relativisch gewendeten

Nebensatze steht der Endvokal regelmässig, am häufigsten M, aber

auch a und i. Vokalisch auslautende Verba verlängern ihren Aus-

laut, haben aber ebenfalls ö, ü oder / (im Sing.).'^) Demnach ergibt

1) Vergleich. Grammatik der semit. Sprachen, S. 175.

2) W. Lotz: Die Inschrift Tiglathpilesers I.

3) Z. f. Assyr. I, S. 3.54.

4) Zeitschi. f. Keilschrf. II, S, 238.

b) Siehe jedoch S. 761 die Relativsätze betr.

6) Ein gutes Beispiel in den von F. Delitzsch edierten Täfelchen,

Beitr. z. Assyr. 1890, wo die Formen usalla — usallu — usalli „ich bete"

sich ztifällig unmittelbar folgen, S. 189, S. 192, S. 194.
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sich die Aufgabe, zu erklären, wie innerhalb einer vollständig aus-

gebauten und im Lauf so vieler Jahrhunderte bereits schriftlich

fixiei'ten Sprache eine so auffallende , nach Unbestimmtheit und
Willkür aussehende Eigentümlichkeit entstehen und sich behaupten

konnte. Die für das Babylonisch-Assyrische vorhandene Möglichkeit,

beispielsweise den Satz: lucem non videt wiederzugeben mit:

nüru 1 I immar

nura immari
nür^)

J [ imraara

hat auf dem Gebiete der verwandten Sprachzweige, des Hebräischen,

Arabischen, Äthiopischen u. s. w., keine Parallele.

I. Die Endvokale des Nomens.

Der Umstand , dass im vorliegenden Zustand der Sprache die

Sprachelemente u . t\ a in verschiedener Weise für einander ein-

treten können, legt den Schluss nahe, dass sie nach einer Richtung

hin eine Art Gleichwertigkeit besitzen müssen. Diese Gleichwertigkeit

kann nun kaum in etwas anderem, als in der Funktion unbestimmter

Deutworte gesucht werden, und sie muss anerkannt werden gleich-

viel , ob für das Ursemitische das Vorhandensein der Triptosie -)

vorausgesetzt wird oder nicht. Denn offenbar hat das Assyrische

auf diese weitere Funktion der Kasusbezeichnung grösstenteils ver-

zichtet und sich mit jener ersten, der nach Genus imd Kasus un-

bestimmten Hindeutung, begnügt.

Für die folgende Untersuchung wäre es freilich von Wert,

wenn sie von der bestimmten Entscheidung ausgehen könnte, ob

das Ursemitische die drei festen Deklinationsvokale bereits besass

oder nicht, allein eine solche Entscheidung ist bis jetzt noch nicht

zu fällen. J. Barth, Hommel und E. König-^) bejahen die

Existenz der drei festen Kasusendungen; eine Art Mittelstellung

nimmt R. Krätzschmar ein, welcher glaubt, es sei von P h i 1 i p p i

und Seil in bewiesen, dass „das Ursemitische zu der Zeit, da das

Verbum sich vom Nomen trennte, nach Art der arabischen Diptota

nur zwei Kasus mit den Endungen u und a gekannt hat, den

Nominativ und Accasativ-Genitiv , während sich der Genitiv mit

1) Dazu kommt noch u, i, a für Nominativ und Genitiv des Sub-

stantivs. Hier sind besonders bezeichnend Genitive auf u nach einer Präposition,

die so gut in ältester wie in jüngster Zeit vorkommen , siehe Keilinschriftl.

Bibl. IV (1896) ana uäru (Altbabyl.), Ina suraru säkin (Arsacidenzeit), put

tuhbu JÜY die Güte" (Nabuchod. II.) S. 320, 322, 192 und passim.

2) Ich bezeichne mit diesem Worte das Schema: M = Nom., / = Gen.,

a = Accus.

3j ZDMG. .53, S. 593 ff. — Ed. Künig: Hebräisch und Semitisch,

1901, S. 111 u. 45.
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der /-Endung erst später herausgebildet hat".') Meistens aber wird

die ursprüngliche Deklinationsfestigkeit überhaupt abgelehnt, so von

O. Hoffmann, A. Dillmann, P.Haupt und J. W e 1 1 h a u s e n. -)

Diese Ansicht, die entschieden den Vorzug verdient, kann sich auf

die Beobachtung stützen , dass gerade die ältesten Stufen ver-

schiedener semitischer Sprachzweige nicht auf Deklinationsfestigkeit

hinweisen, sondern sie vielmehr erst zu entwickeln scheinen. Diesen

Oang der Dinge setzt A. Di 11 mann voraus, der auf das Äthio-
pische bezugnehmend also urteilt : „ Selbst diese vier (mit Vokativ)

im Semitischen möglichen Kasus sind keineswegs in allen semitischen

Sprachen vollständig entwickelt ; auch das Äthiopische hat mehrere

von ihnen zu entwickeln angefangen, aber nicht durchgeführt".-^)

Fürs Arabische wurde schon von J. G. Wetzstein das

Alter der breiteren , mit I'räb lautenden , Wortformen bestritten,

da ,die heutige Aussprache der arabischen Wortformen im Ganzen

dieselbe ist, welche sie vor tausend Jahren war"; eine Ansicht,

welche K. Völlers in der Hauptsache zu unterschreiben geneigt

ist.*) G. Hoffmann hegt „gründlich die Ansicht, dass die Ver-

wendung wortendender Vokale zu Kasuszeichen eine Neubildung

des x\rabischen ist — , während sich die ältere dieser Art bare

Sprache durch vorgesetzte Präpositionen behalf".5) Th. Nöldeke
verteidigt zwar gegen Völlers das hohe Alter der alten Dichter-

und der Koranaussprache, aber gerade seine Konstatierung, dass

bei den Dichtern die Diptota nach Bedarf des Metrums zu Triptota

werden und in seltenen Fällen auch das Umgekehrte geschieht,

deutet auf einen Zustand früherer Freiheit.^)

Das Hebräische weist Spuren von vokalischem Substantiv-

auslaut auf, aber nicht im Sinne der Deklinationsfestigkeit; in den

bekannten Formen: Methu-selah, Penu-el., Feni-eJ, beno u. s. w.

kommt eine bestimmte Kasusfunktion nicht in Betracht.

Rechnet man zu diesen Thatsachen die schon in den ältesten

assyrischen Texten zu beobachtende Freiheit in Verwendung der

Endvokale, so ergiebt sich als Resultat, dass für das Ursemitische

die Deklinationsfestigkeit der Nominalauslaute dui'ch nichts bewiesen,

die Freiheit dagegen ziemlich wahrscheinlich gemacht werden kann.

In jedem Falle bleibt aber für die auslautenden Wortelemente

w, i, a nur eine gemeinsame , nicht an Kasus gebundene , Grund-

bedeutung übrig, die sich etwa folgender Weise definieren lässt:

Die Endvokale w, i. a beim assyrischen
Nomen sind die Reste dreier ursprüng-
lich äquivalenter und vorausstehender
Deutworte von der Form 7m, Äe, ha.

1) Beitr. z. Assyr. 1890, S. 418.

2) Anz. G. G. W. 1890, S. .39 u. 1901, S. 742. — ZDMG. 34, S. 758.

3) Äthiop. Gramm.2 1899, S. 282. 4) Z. f. Assyr. 1897, S. 125 ff.

5) A. G. G. W. 1890, S. 39. 6) Z. f. Assyr. 1897, S. 178.
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Diese Deiktika sind mit den betonten und verstärkten Formen z. B.

des arab. oder hebr. Pronomens: Äü, A«, hä nächstverwandt, aber

nicht identisch. Sprachgeschichtlich ist ihnen zunächst die Funktion
von Demonstrativen, dann abgeschwächt die des Artikels
und schliesslich die der Emphase zuzuerkennen. Im weiteren

Verlaufe ist zuletzt, wie das Aramäische zeigt, auch der sogenannte

Status emphaticus infolge verallgemeinerter Anwendung seiner eigent-

lichen Bedeutung verlustig gegangen, und so bewirken auch im
Assyrischen u, i^ a, dem Nomen angehängt, keine eigentliche Her-

vorhebung mehr. Im vorliegenden Zustand der Sprache stehen

also die Endvokale tonlos, dem Sinne nach pleonastisch und ver-

mögen wegen ihrer ursprünglich indeklinabeln Natur auch jetzt

noch für einander einzutreten.

Die hier vorgetragenen Sätze werden im Folgenden durch den

Nachweis des Bestehens und der sprachgeschichtlichen Abwandlung
der genannten drei Demonstrativpartikeln begründet.

A. Die Existenz der Deutworte : hu. hi, Jia auf semitischera

Sprachgebiete.

Für ein Demonstrativum hic bilden hebr. N'r:. arab. ^P, aram.

Nl- und OO), äth. U^ (fragend durch den Ton und z. B. in 07r^.Lh)

die nächstliegenden und hinreichenden Belege. Überwiegend Deute-

wort für masc. sing. (Nominativ) ist es ursprünglich doch indeklinabel

zu denken , wie seine Verwendung als Objektsaccusativ und in

Formen wie: L^P, ^..^P, ..y$>, man hü „was ist das?" gleich: 7na hü?

Exod. 16,15, beweist. Im Assyrischen kommt zunächst u ,dies,

es" in Betracht, das nach Delitzsch aus umma, ä-ma zu er-

schliessen ist. Auch das fragend angehängte -t<, z. B. izirtu-u ,ein

Fluch dies?" ist mit Eücksicht auf deutliche Parallelen hierher-

zuziehen, vgl. oben äth. hü? Auch im Syi-ischen unterscheidet sich

die Frage: ,Ist Gott gross?" Joj'S^ OOi O^ nur durch den Ton
-Ä

von der Aussage: „Gott, er (ist) gross". ^) Ähnlich heisst Oi>o

je nach der Betonung: „wer?" oder: „wer ist?" Mit verstärktem

Anlaut endlich bildet das Assyrische für hu das regelmässige

Pronomen : iu.-)

1) Th. Nöldeke: Syr. Gramm.2, S. 257.

2) An der Möglichkeit dieses t'berganges ist nicht zu zweifeln , vgl. dio

Reihe: Haph'el, 'Aph'el, Saph'el:, Zimmern vergleicht Mehri: heind „hören",

assyr. semU , Vergl. Grammat. d. semit. Spr. S. 29; Brockelmann Moliri:

he, hem, masc, mit fem. se, sen, Zeitschrift f. Assyr. 1902, S. 402. —
E. König will gar den s-Laut für das Ursprüngliche annehmen, Hebräisch

u. Semit. S. G3. Das Richtige bei Zimmern a. a. O.
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Das Demonstrativum hi ist schon sehr frühzeitig im ganzen

Sprachgebiet für die Femininbedeutung determiniert. Doch fehlt

es nicht au Spuren , die auch für hi auf masc. bezw. indeklinable

Demonstrativkraft hinweisen. Es liegt vor in hebr. "i?? wer? masc.

und fem., äth. (f^ was'?, neutr. Galla^): tnl was?, Saho : tut wer?

Selbständig erscheint hi noch in (^i-.^ (indefinit) , mit anderen

Demonstrativ- und Relativpartikeln zusammengesetzt in arab. slo^

£^5^=, i$SI\, ,.yjÄii, sowie in westaram. •<-, syr. JS^Jj, die sich

zu einfachem
j j verhalten, wie äth. H, zu H, z. B. in H,AP.^)

Sieht man die Präformativa des semitischen Imperfekts auf

ihre Fähigkeit an , die Personen zu unterscheiden , so ergibt sich

aus der Reihe arab. ja-ta-a-na-, Ju-tu-u-nu- , hebr. Ji-ü'-e-m\ dass

das Merkmal der 3. Pers. sing. masc. anlautendes i sein muss, also

folgerichtig im Assyrischen i-kasad ^er" erobei't, i-ksud „er" er-

oberte; vgl. hierzu späteres i-ktol im Hebräischen.-^) Am häufigsten

und deutlichsten erscheint aber hi als Demonstrativ der 3. Pers.

sing. masc. in objektivischem Sinne, z. B. westaram. 'rt^S „baute

ihn", ""Jjin'^'pn „opferten ihn", syr. ^ojqISAjö „töteten ihn" u. ä.

Das Demonstrativum ha zeigt sich auf semitischem Sprach-

gebiete ebenso deutlich als häufig. Im Arabischen bildet es den

indeklinabeln Teil des Demonstrativpronomens lÄ? »l\P, £^^,

ebenso im Hebräischen von Ninij, N^f^ij, S^VN"; desgleichen im

Syrischen von jjoj Jjo), w^O): vOJO), ^O) ; iwehr verschmolzen

erscheint indeklinables ha in syr. oo), —Oj,*) im lichjanischen Artikel

han,^) im hebr. (b)ri oder ("|)n und, nach Analogie von "^^p, in r!7a

1) H. Zimmern: Vergl. Gramm. S. 79. — Demnach kann auch assyr. ' T^

mlnu was? wie? ganz gut ursprünglich, d. h. nicht erst aus mä umgelautet

sein; noch weniger "'2 aus H?^, "^2, gegen Dillmann, der jedoch „die

Existenz der uralten Deutwurzel: i „er"" selbst zugibt. Ath. Gramm.- S. 35 u. 223.

2) Dagegen ist arab. X^ statt a^i ein innerarabischer Lautwandel infolge

von Vokalassimilation, Zimmern, a. a. O. S. 42.

3) P. Haupt und Völlers, dem Nöldeke beistimmt, treten für Selb-

ständigkeit des Präfixvokales /, der nicht notwendig jünger sein muss als a,

ein. Beitr. z. Assyr. 1890, S. 17. Z. f. Assyr. 1897, S. 135. 186. — Prof.

A. Fischer weist mich darauf hin, dass das jüngere Arabisch, dialektisch

sogar das alte Arabisch, den Präfixvokal / zeigt; der «-Vokal scheint also vor-

zugsweise der klassischen Litterärsprache anzugehören.

4) Von Zimmern natürlich aus hühü, hähl abgeleitet, a. a. O, S. 20.

5) Ebenda S. 177 (mit Fragezeichen).
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was? Im Assyrischen käme der indeklinable Anlaut der Pronomina
annü, annltu, ammü, agä u. s. w. in Betracht, soweit hier aspirierter

Anlaut zugrunde gelegt werden dai-f ;
i) weiterhin das indeklinable,

demonstrative a nach Nomina, z. B. sulu2)pU-a „diese Datteln".

B. Enttonung und Postposition von hu^ lu^ ha.

Mit der Abschwächung des Tones, der auf deiktischen Partikeln

liegt, ist sehr häufig die Zurückversetzung hinter das Nomen, mit

dem sie zusammengehören, verbunden. Auf solche Weise entsteht

das Relativum aus dem Demonstrativum, der enklitische, unbestimmte

Artikel aus dem betonten , determinierenden ,-) und so sind auch

die Deiktika hu, hi , ha nach der Enttonung hinter das Nomen
(und Verbum) getreten.

Für die Postposition des Deutwortes ha ist natürlich der status

emphaticus des Aramäischen in erster Linie zu nennen. Das De-

monstrativum, enttont und seinem Nomen angehängt, bewirkt zunächst

noch Emphase, verbunden mit einer Art Determination. Für

hebr. "^jb'Jrri erscheint westaram. N^b'O, syr. |^\ä, bald aber geht

dieser Form infolge verallgemeinerter Anwendung die Kraft der

Hervorhebung verloren, so dass dem stat. emphat. für gewöhnlich

eine besondere Bedeutung nicht mehr zukommt. Das nachgesetzte

ha = N— ist ebenfalls deutlich indeklinabel und steht deshalb

beim Mask., beim Fem. und beim Plur.: J)^o\:o, JlJS'SXyS; N=^7:i"' u. s. w.

Im Hebräischen erscheint nachgesetztes ha z. B. in "irrtj, ijS'^);

nach Lindberg dürfte der enklitische Artikel „in der Lokativ-

Endung aufgegangen sein , nur gewisse stereotype , mehr als Zu-

sammensetzung geltende Ausdrücke sind übi'ig" z. B. inb^r, man

kann also auch im Hebräischen von einem stat. emph. sprechen.*)

Aber auch die jüngere Sprache hat sich die Fähigkeit bewahrt,

in gewissen Verbindungen den Artikel relativisch abzuschwächen

und dem Nomen nachzusetzen, vgl. „alles, das er geheiligt:

In gleicher Weise tritt hu bei geringerer oder mangelnder

Betonung hinter das Nomen ; häufig steht es alsdann im Semitischen

im Sinne der Kopula. Hierher gehören die bekannten Verbindungen:

1) Möglich wäre auch einfaclies V^, vgl. >Qj/, y^/. oL

2) O. E. Lindberg: Semitische Lautlelire, (iöteborg, 1897. Bd III

nr. 6, S. 81 fürs Arabische, Aramäische, Sabäische.

3) Weil ö hier sicher aus lialiu kontrahiert ist.

4) a. a. O. S, 96.

5) Den aram. stat. emph. erklären in obigem Sinne J. Barth: American

Journal of Semitic Lang. XIII, 12-, H. L. Strack: Gramm, d. Bibl.-Aram.'-

S. 19; Th. Nöldeke: Syr. Gramm.- S. 47: ,« (urspr. /j«?)" u. a.
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Q^OO) !)'ier der (ist)", qjo) „dies ist", qj,>o ^wer (ist)?", ebenso

assyr. mannu, nur durch den Ton vom Fragewort unterschieden.

Eine relativisch gewendete Bedeutung kommt nachgesetztem hu
in den althebräischen Eigennamen zu, wie: bN'üin'73 „Mann, der:

Gottes", nVciin?; „Mann, der: Geschoss", Tiss: i;2i „Sohn, der

(dem) Sippör". Diese Formen sind später zu Gunsten des kürzeren

Status constructus aufgegeben worden. Einen derartigen relativisch

gewendeten oder irgendwie determinierenden Auslaut supponiert

D i II m a n n mit Recht für das Altäthiopisehe, für das spätere nur

mehr „ein kurzes, unbestimmtes ß", in welchem wohl früheres u
und i zusammengefallen sind.^) Bei völliger Tonlosigkeit und damit

verbundenem Pleonasmus ist dies auslavitende u, i im Hebräischen

und Äthiopischen verschwunden.

Enttontes und zurückgesetztes hi erscheint z. B. in syr. ^^O)

„sie die (ist)", ^o\ JlO) „diese die (ist)"; noch ohne femin. Be-

deutung neben hi(, in althebräischen Eigennamen : p"j:-'3b53 „König,

der: Gerechtigkeit", bN-'^nn^i „Mann, der: Gottes", phön. b5*5"'in

„Gnade, die: Baals" u. ä. Dieser Verwendung entspricht durchaus

die regelmässige stat. constr. Form im x\thiopischen, deren späteres

-a von Dill mann überzeugend auf angehängtes: lä „der von"

zurückgeführt wird ; -) ähnlich in Nominalformen mit Suffixen

:

hedüsäni-ka „die Heiligen, die dein". Über ^^ und H, im Ver-

hältnis zu j und H siehe oben.

Da also der Vorgang der Enttonung und Zurückversetzung

der deiktischen Partikeln hu, hi, ha auf semitischem Sprachgebiet

deutlich nachzuweisen ist, darf auch auf assyrischem Gebiete die

Erklärung von nür-u, nür-t, nür-a als Verbindung des Substantivs

mit hu, hi, ha als die einfachste und wahrscheinlichste bezeichnet

werden.-^)

Dabei ist zu beachten, dass nach den bisherigen Ausführungen

hu, hi, ha ursprünglich indefinite (indeklinable) Deiktika sind,

also auch nür-u, -i, -a des Endvokals wegen weder einem bestimmten

Kasus oder Numerus, noch einem bestimmten Genus zuzuteilen ist;

die Funktion der Endvokale beschränkt sich lediglich auf eine Art

Hervorhebung, Emphase, wie in aram. Nsb?;; dies ist aber der

1) Äthiop. Gramm. S. 193. 283; also die Keihenfolge: ;""^j" halbe: halb.

2) Ebenda, S. 289.

3) Herr Prof. C. Bezold, dem ich auch sonst einige wertvolle Be-

merkungen verdanke, macht mich darauf aufmerksam, dass W. Wright zu

diesem Punkte bemerkt: „(the accusative) is in fact nothing but the demon-

strative Äff," und: ,we may possibly venture to see (in the nominative) the

pronominal dement hü'^ , Lectures on the comparative grammar of the Semitie

languages, Cambridge 1890, p. 143.
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thatsächliche Zustand der assyrischen, mit Endvokal lautenden
Nomina.

Den oben angeführten Formen mit sogenanntem „Bindevokal"
{Methuselach . kedüsänika) sind im Assyrischen jene Fälle an die

Seite zu setzen, in welchen ein im stat. constr. stehendes Nomen
den Endvokal behält z. B. adman-u deläti, kullat-a iläni^ puluhti
(Acc.) üütisxmu ;

i) doch ist auch im Assyrischen das Fehlen des

Vokales —- ausser i beim Genitiv — das Recrelmässis-e.

C. Zur spraehgesehiolitliclien Begründung.

Als Grund der Verschiedenheit, dass das Deutwort in einigen

semitischen Sprachen seinen Ton und die Stellung vor dem Nomen
bewahrt, während es in anderen in der oben vorgeführtön Weise
den Ton und die Stellung verliert, darf, neben rein logischen Ur-
sachen, auch folgender genannt werden: Das vokalisch aus-
lautende Deutwort wird sich in seiner Selbständig-
keit dort erhalten, wo es einerseits durch einen kon-
sonantisch schliessenden Zusatz, andererseits durch
die konsonantische Festigkeit des folgenden Anlauts
vor Verschmelzung geschützt ist.

Dies ist der Fall im Arabischen und Hebräischen, wo

das demonstrative ha durch ein weiteres, konsonantisch schliessendes,

Deutelement geschützt wird: ^3^
'-"

(*iü)j während zugleich beide

Sprachen auch die weicheren und auflösbaren Konsonanten (n N
1 T V n) im Anlaut als selbständig bewahren.

Im Gegensatz hierzu lässt sich im Westaramäischen, mehr noch
im Syrischen und Äthiopischen , am meisten im Samaritanischen

und Assyrischen eine Zunahme vokalischen Anlauts, ver-

anlasst durch Aufweichung der oben bezeichneten Konsonantenreihe,

bemerken. In diesen Sprachzweigen beginnen die mit N anlautenden

Wörter mehr und mehr vokalisch : cdähä, ilu u. s. w., ebenso wird
> und 1 im Anlaut vermieden oder vokalisch gesprochen , n wird
häufig durch N ersetzt, und selbst für v gilt schon im Aramäischen
die Regel, dass N an seine Stelle tritt, sobald ein zweites v im
gleichen Stamme folgt.

Auch im Äthiopischen, besonders im Amharischen , im Sama-
ritanischen und Mandäischen neigt die Sprache zu solcher Ver-

weichlichung, so dass der ursprünglich konsonantische Anlaut vieler

Wörter vokalisch wurde, vgl. xdüd. igaber u. ä.-) Während
aber die hier genannten Sprachzweige wenigstens die Schreibung
dieser Buchstaben, wenn auch mit manchen Verwechslungen, bei-

1) Delitzsch: Assyr. Gramm. S. 192.

2) Dill mann: Athiop. Gramm.'- S. 7; F. P r ae t o riu s : Äthiop. Gramm.
S. 7 ; E. König: Hebräisch und Semitisch S. 31,
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behielten, verschwand im Assyrischen die schwache Konsonantenreihe

fast vollständig auch aus der Schrift, und damit war für eine be-

deutende Anzahl von Wörtern rein vokalischer Anlaut gegeben.
i)

Da ferner das Assyrische nicht blos gleichlautende Vokale,

sondern auch verschiedenartige, die unmittelbar aufeinanderfolgen,-)

mit Leichtigkeit und regelmässig kontrahiert (a + a, i }- i, u -f- u,

aber auch a -j- i, e -(- m, a + u u. s. w.), so sieht man leicht, dass

Zusammenstellungen wie ii um, a ä/, i id, i um u. s. w. schwierig

zu sprechen , undeutlich und darum zu vermeiden waren , einfach

durch üm-u, äl-a, id-i , mn-i. Diesen Bildungen schlössen sich

die analogen wie malk-u, Jcäsd-u an.

Selbstverständlich kommen für diesen Vorgang auch noch andere

Gründe in Betracht; so die regelmässige Betonung des ersten
Bildungsvokales in mdlik , die dem Schwinden des zweiten sowie

dem Antritt eines neuen vokalischen Elementes an die schliessende

Doppelkonsonanz (mdlk-u) günstig war, und vor allem der logische

Grund, nach welchem die s c h w ä c h e r e Hervorhebung durch Stellung

der Deiktika hinter dem Nomen zum Ausdruck kommt und wonach
sich z. B. auch im Hebräischen der Ausdruck: CJiNr; Ninrt im Sinn

und Ton unterscheidet von: Ninri c^Nr;.

D. Anwendung auf spezielle Fälle.

Wenn die gegebene Erklärung der Endvokale u, i, a als Reste

ehemaliger, ai'tikelähnlicher Deutworte richtig ist, so muss ihr Ver-

halten dem des Artikels in Differenzfällen entsprechen. Als solche

seien hier angeführt;

a) Das Verhältnis von Artikel und Eigenname.
Der Artikel determiniert zunächst ein Appellativum , ist also bei

Eigennamen insofern entbehrlich , als diese , weil singulär, ohnehin

schon determiniert sind. Daher gilt im Hebi'äischen und Arabischen

die Regel, dass den Eigennamen kein Artikel zukommt.-^) Dem

1) Nach F. Delitzsch' Handwörterbuch verhalten sich die vokalisch
anlautenden Vokabeln zu den konsonantisch anlautenden, nach Seiten berechnet,

fast wie 2 : 5.

2) Sogar bei ganz äusserlicher Zusammenstellung kennt das Assyrische

die Synalöphe: lä-märi, lä-diru u. ä. obwohl es andererseits N, besonders in

der Verdoppelung, festzuhalten vermag.

3) Die Verwendung von Appellativa und Gentilicia als Eigennamen scheint

der Umweg zu sein , auf welchem auch letztere zum Artikel gelangen können.
Hier bildet das Griechische (6 Uovtiy.og) eine schöne Parallele. Schon in der
Ptolemäerzeit werden Personennamen gelegentlich ohne erkennbaren Grund mit
dem Artikel versehen, A. Deissmann, Berl. phil. Wochenschr. 1902, Sp. 1468.

— Derartige Eigennamen sind auch im Arabischen ziemlich zahlreich: (j*La*J1j

Q,x/A^Ä^ etc. Diese können den Artikel einbüssen (vgl. Mufassal, S. 7 Z. lOft'.).

Im Allgemeinen aber bedarf das Nomen proprium des Artikels nicht.
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entspricht im Assyrischen die Eegel, dass die Eigennamen z. B.

von Göttern, wie : Hamas, Marduk, Istar, Sin u. s. w. und von
Personen, wie Sin-uballit , Nabü-kudurrl-usur u. s. w. die End-
vokale regelmässig nicht haben.

Dem entspricht auch, in Übereinstimmung mit der obigen Be-

weisführung, dass im Syrischen gerade die echt syrischen Eigen-

und Personennamen vielfach noch den sonst fast ungebräuchlichen

Status absolutus (ohne -ä) aufweisen.

Hiermit korrespondiert im Äthiopischen die Regel, dass

die Eigennamen, weil an sich bestimmt, den stat. constr. (also auch

sein determinatives i) vermeiden, i)

b) Das Verhältnis von Artikel und statu s con-
structus. Durch ein eng anschliessendes Bestimmungswort wird

im semitischen Sprachgebiete das Nomen regens determiniert , so

dass eine weitere Determination, durch den Artikel, unstatthaft wird.

„Die Tochter des Königs" kann also nur heissen : ~b72rt na. Dem-

entsprechend steht auch im Syrischen das Nomen ohne das den

Artikel ersetzende -ä |:i^i ].;:£. Und ebenso verlieren im Assy-
a

r i s c h e n die im stat. constr. stehenden ^^^irter regelmässig
den Endvokal, z. B. jpiüiru, aber jjulmr iläni.

c) Status emphaticus und nota relationis. Bei

enger Verbindung zweier Substantiva kann statt des stat. constr.

vielfach die Beziehung relativisch , durch die nota relationis, aus-

gedrückt werden. Im Sja'ischen gilt hier die Regel: entweder

stat. constr. ohne nota, oder stat. abs. mit nota :
'^->)-> ^^ oder

Die gleiche Natur der assyrischen Endvokale bedingt ein

gleiches Verhalten bei Verwendung der nota relationis: 6-«; also

entweder ereb samsi oder erebu sa samsi, als Regel.

Dies übereinstimmende Verhalten der assyrischen Endvokale mit

ganz bestimmten Eigenheiten demonstrativer Elemente im semitischen

Sprachgebiet rechtfertigt ihre Definition als indefiniter Deiktika auch

vom syntaktischen Standpunkt aus vollkommen.

II. Die Endvokale des Verbums.

Wie eingangs erwähnt, kann das assyrische Verbum ebenfalls

die Endvokale k, z, a ansetzen. Im Hauptsatze kann der End-

vokal ohne merkbaren Unterschied stehen oder fehlen; wenn er

gesetzt wird, lautet er am häufigsten w, seltener i, in Verbindung

mit der Mimation oft a. Im Unterschied hiervon muss der End-

vokal im relativ gewendeten Nebensatz (nach sa, arh'i sa u. ä.)

1) Dillmann, 1. cit. S. 290.
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regelmässig gesetzt werden; am häufigsten steht wieder u^

seltener i mid a.

Eine von der Verschiedenheit des Endvokals abhängige Be-

deutung iässt sich auch hier nicht konstatieren, i) So empfiehlt

sich schon nach dem äusseren Bestände und der Art der Ver-

wendung die Annahme, dass die Vokale a, z", w, die äusserlich, ohne
Nachdruck und Bedeutungsveränderung dem Verbum angefügt werden
können, ihi'er Herkunft nach mit denen des Nomens identisch

sind, also auch auf die Deutelemente /m, hi. ha zurückgehen. In

diesem Falle ist die sich sofort erhebende Frage zu beantworten,

welche Funktion ihnen zukommt, weiterhin, ob die objektivische
die einzig mögliche ist.

A. Möglichkeit subjektivischer Funktion der Endvokale
des Verbums.

Dass ein dem Verbum nachgestelltes , tonloses Pronomen
subjektivische Funktion habe , ist auf semitischem Sprachgebiete

nicht ohne Belege. Hierher gehören die subjektivischen Pronomina
nach den Substantivformen des Verbums, Particip und Infinitiv,

z. B. Nir; b:;:]: „er tötet", ib^ii^a „bei seinem Töten" = „da er

tötet", ebenso arabisch: xJlÄi auch subjektiv: „sein Töten" (= „er

tötet"); besonders im Syrischen, wo die Nachstellung von OO),

\i^ und sogar von .^j/ ^/, die auch objektivisch stehen , beim

Particip überhandnimmt.

Hiernach kann im Assyrischen zunächst der Endvokal der

Permansivformen : Icäsdu^ bldi u. ä. an sich subjektivisch, also

wie beim Nomen,-) erklärt werden. Das diesem Thema entsprechende

Perfekt hat sogar im Arabischen und Äthiopischen den Endvokal

konstant festgehalten; in 3^Ää, ^-t-^, il Z^y A'Ort. kann das

auslautende «, wie die Fortsetzung: vl>J.Äi u. s. w. beweist, nur

den Sinn von „er" haben.

Das Hebräische und Aramäische haben dieses tonlose De-

monstrativ als überflüssig fallen lassen, nehmen es aber unter Um-

ständen wieder auf z. B. oO) V^/ «sagte er"; o)\ OO) ^^Jo «und

1 Z. B. in den Achämenideninschriften (herausgeg. v. C. B e z o 1 d

,

1882, p. XI) , wechselt der auslautende M-Vokal zuweilen mit 2 und ö*. —
E. Müller: Grammatische Bemerkungen zu d. Annalen Asurnasirpals, Zeitschr.

f. Assyr. I, S. 370 sagt: „Die Verba tert. 'w (j) lauten im Sing, bekanntlich

bald auf il, bald auf «, bald auf i aus. Dies gilt auch von Asurnasirpal". —
K. Krätzschmar: Beitr. z. Assyr. 1890, S. 379ff. umfängliche Statistik.

2) Das assyrische Particip regiert überhaupt häufiger als Nomen den

Genitiv, als in Verbalkraft den Casus verbi, Z. f. K. II, S. 262.
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,und er führte sich ein",') wo OO) bereits entbehrlich zu werden

beginnt.

Auch das Präsens - Präteritalthema kann im Assyrischen die

Endvokale ansetzen. Da das Hebräische, Aramäische, Äthiopische

auf die hierin liegende wiederholte Determination verzichten,

bildet nur mehr arab. J^ääj die Parallele zu tkasadi, iksudü u. s. w.

Es genügt dies aber, um zu zeigen, dass der Endvokal im Assyrischen

auch in diesem Thema subjektivisch stehen kann.

Dagegen müssen die Endvokale des arabischen Imperf. a und /

(JJCfij, ,äj) als innerarabiscbe Modifikationen verstanden werden,

aus welchen für iksuda , iksudi (relat.) nichts zu erschliessen ist.

Denn hätte iksuda die Nuance des als Aussage accusativisch ge-

färbten Subjunktivs ,-) so könnte es weder im Hauptsatz stehen,

noch im Nebensatz mit u und i wechseln. Richtiger bezeichnet

P eiser die Formen mit nachklingendem a als emphatische,-^) aber

die mit u — weitaus die häufigsten — und i sind es ebenfalls,

und alle nur in abgeschwächter Bedeutung. Die scharfe Trennung

von u und a, wie sie im Arabischen vorliegt, ist erst sekundär.^)

Wenn also im assyrischen Hauptsatze ohne jeden merklichen

Unterschied iprus mit iprusu (/, a) wechselt, so kann man die

Endvokale als tonlose Deiktika in subjektivischem Sinne ansprechen.

B. Objektivisehe Funktion der Endvokale des Verbums.

Die gewöhnliche Funktion des dem Verbum angehängten Pro-

nomens ist die objektivische. Dabei ist aber zu berücksichtigen,

dass bei dem logischen Nachdruck, der dem Verbalobjekt zukommt,

diese Suffixa fast stets betont und verstärkt sind, vgl. ir:'r:2j:, irib::p';,

<f>'f'A.lJ^, assyr. iksudiu, iksudaSi-u. Wenn also unter Umständen

auch iksud-u, i, a objektivische Bedeutung haben soll, so kann

dies nur eine nebensächliche, ple onastisch e sein. Als solche

ist sie thatsächlich in vielen Fällen zu erkennen.

1) Th. Nöldeke: Syr. Gramm.^ S. 1G8. — Was J. Barth, Zeitschr.

f. Assyr. II, S. 375 f., hierüber bemerkt, trifft nicht den Kern der Sache, weil

der Unterschied der gewöhnlichen, betonten und verstärkten, Pronomina

von den obigen unbetonten, enklitischen nicht berücksichtigt ist. Betonte
Suffixe am Verbum haben allerdings objektivische Bedeutung.

2) So das Arabische und im Äthiopischen das „anführende Z^", das iu

der oratio obliqua jedem oder einigen Worten angehängt wird. Dill mann,
Äth. Gramm.2 S. 3.39. 373. Trumpp, ZDMG. 28, S. 559. Bezold, Z. f.

Assyr. 1901, S. 398.

3) Beitr. z. Assyr. 1890, S. 413.

4) So König, a. a. O. S.. 117.
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Pleonastisch wird die Funktion des Suffixums, wenn das Objekt

schon anderweitig ganz oder hinlänglich ausgedrückt ist. So wird

z. B. im Syrischen häufig ein pleonastisches Suffix angewendet in

Verbindungen wie: J*^ JS. ofSKo »er tötete ihn, den Mann";

hiernach könnte z. B. auch: iprusU umma „er log (es) also" in

objektivischer, aber pleonastischer Bedeutung erklärt werden. Deut-

licher tritt der Pleonasmus des Suffixums in Relativsätzen hervor,

wo es mit der nota relationis konkurriert.

So ist z. B. in dem Satze: l^j^is> -ÄJT i^Uxii _? Genus

und Numerus des Objekts zweimal ausgedrückt und , sofern das

Relativum auch accusativisch gefasst werden kann, auch der Kasus

und damit wird eigentlich das Suffix entbehrlich, pleonastisch. Im
Syrischen wird darum in der Mehrzahl der Fälle das Objekt-

verhältnis nicht durch Rückweisung angedeutet;') wenn aber das

Suffix in solchen Fällen doch steht, neigt es mehr oder weniger

zum Pleonasmus. Im Assyrischen entspricht hier die Regel, dass

der relativisch gewendete Nebensatz stets mit Endvokal, hier also

pleonastischem Suffix, stehen muss; z. B. agä sa anäku epus-ic

„das, was ich gethan". Dieser Satz entspricht sowohl dem oben

angeführten arabischen, als z. B. dem syrischen Sprachgebrauch in:

OjiOji^i OO) fl
jener, den er erwähnte", und liefert somit den Beweis

für objektive Funktion des Endvokals, freilich nur in abgeschwächter,

fast pleonastischer Verwendung.

Unter Umständen wird aber nicht das Objektssuffix , sondern

das Relativum oder auch beide als pleonastisch empfunden und

weggelassen. Z. B. hebräisch: „und er fällt in die Grube, die er

macht" (5?c^); arabisch: „eine Gazelle, die ein Wolf verfolgt";

i^*.j>3 sO-Iaj (3^ii- Auch diese Eigentümlichkeit weist das Assyrische

auf, insofern die nota relationis ausgelassen werden kann, nicht
aber der Endvokal des Verbums, der in diesem Falle den einzigen

Hinweis auf das Relativverhältnis bildet,-) z. B. biiu ejjus-u „das

Haus, das ich gebaut". Auch hier ist die objektive Funktion

des Endvokals zweifellos.

Hiermit dürfte die Bedeutung und Herkunft der assyrischen

Endvokale beim Nomen und Verbum hinlänglich erwiesen sein.

Mögen sie die Funktion eigentlicher Kasusvokale bereits verloren

oder noch nicht eiTeicht haben : im vorliegenden Zustand der baby-

lonisch-assyrischen Sprache zeigen sie sich als enttonte und grössten-

teils pleonastisch stehende Deutworte, deren Ursprung aus alten

1) Nöldeke, Syr. Gramm.'- S. 268.

2) Delitzsch, Assyr. Gramm. S. 355.
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Demonstrativen noch deutlich zu erkennen ist. In einem Punkte

zeigt das Assyrische freilich einen Gegensatz zu allen übrigen ver-

wandten Dialekten; diese haben nämlich alle von den gegebenen

Möglichkeiten der Entwickelung z. B. Kasusbildung, Artikel, Binde-

vokal, Emphatikus, Konstruktus, Absolutus u. s. w. die eine oder
andere bevorzugt und ausgebildet, das Assyrische ist dagegen fast

nirgends zu einer strengen Regelmässigkeit durchgedrungen, sondern

hält — den Artikel ausgenommen — das eine mit dem andern

fest. Es hat sich gezeigt, dass alle die Verschiedenheiten, die das

Assyrische gleichzeitig aufweist, in den verschiedenen Zweigen des

semitischen Sprachstammes ihren Beleg finden, dass also der Cha-

rakter des Assyrischen auch nach dieser Richtung hin durchaus

semitisch ist.

Für das Verschwinden des vorausstehenden Artikels ist, wie

gezeigt wurde, das Überhandnehmen rein vokalischen Anlauts mit

in Rechnung zu ziehen. Dass aber von den übrigen Eigentümlich-

keiten : Kasus , Bindevokal , Status abs , c, emph. keine zu voller

Alleinherrschaft gekommen ist, könnte teils mit dem fortdauernden,

archaisierenden Einfluss der geschriebenen Spi'achdenkmäler , der

sicher in keinem anderen semitischen Volke so energisch gewirkt

hat, erklärt werden, teils mit der politischen Grossmachtstellung

der babylonischen und assyrischen Reiche , durch welche stets ein

^Nebeneinander verschiedener Dialekte begünstigt, aber die Allein-

herrschaft eines einzigen ausgeschlossen wurde.
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Pahlavi Yasna I. Editecl witli all the MSS. coUatecl.

By

L. H. Mills.

Invocations.

1 Nivedenam^ va- hankartenam [av'*) denä yazesn ^ harU.^ va^

nivedenam aey^ bun (so)*' vebedünam-V hankartenam^ aeyap röesä

harä vebedünam-l^^^ dätär-l^^ aüharmazd^'- i räyü-äömand ^^•^

gadä-äömand z^* mahist^^ [pavan fan'^''] i'^' pälirüm [pavan

ar/^^l va^^"^ nevakiüm [pavan xadltünian -^],

2 xrözdtüm^ [säxtüm" pavan kär-^ va^ denä^ kabed^l xratigtüm

{ya"^ dänäktimi] va'^ hükerptüm'^ [aeyas angäm^^ aevalc bayen

tane^^ 2)asi)ak'tain^-] min aharäylh avartüm [min liütvaxht^'^ alt^*

man aetün'^^ yemalelünet^^ aey min yazatän^' man sän^^ tan

aharäylh zag^^* ^-^ mas\

3 hüdänälc [zag'^ aüharmazd l- frärün dänäk"] i kämak'^
rämemtär [aey alsän* pavan aväyast° pavan rämesn yehem-

tünet'^],

4 man Jana yehübünt^ havem- afas Jana taxslt'-^ haveyn^ [tan-

xadütnak}**) afas fravart' (so) havem man min mlnavadän
afzUnigtUm [aüliarm azd'^'].

5 nivedenam hankartenam [av *) denä^ yazesn^] vahöman'^ va'^

artavahist- va satver va spendarmat' '^ va hörvadat (so) va ame-

rödat.

6 n.^ h.^ zag i göspendän tan (sie)"- va-^ zag i göspendän rüvän^
va ätaxs l aüharmazd l matärtüm min zag-han^ (sie) l amesöspen-

dän [daxsak va ae'° mä valä kolä 11 {do) m.at'"' yegavimünet'^

mlnavad va^) stih {va) anrag***) (? sie)'-* va baräz-[)^^].

7 n. h. asnihf-f)^ l- aharäylh rat' va hävan r^ aharüv i*

aharäylh rat'.

8 nivedenam va^ kankartenani savang [mlnavad I'- l'^ levatä

*) Or ^yaZ" (for av)'>
**) Is it possibly aevlnalc (sie).

*) Read „anga)'" ; see Ner.

t) so emending?, if necessary; see Ner. ff) Is it asnye.



Mills, Pahlavi Yasna I, Edited loith all the MSS. collated. 767

hävan-^ hainkär] va vlsic i aliarüv l aharäylh rat' \l* ansütä

i^ bayen xveskärih i^ magöpat"'}.

9 nivedenam va^ hanhartenam^ mitr i frehgäöyöt' (so here)^ l

ray-gös i'^ bevar-{XM (so))-c«im [afas ray*-göslk* ae^ aeyas

IllII-{-Y-Y-raz'^ (-G) mlnavad av röesä yetlbünd afas kär i

gösas vehedünyen^ aey denä niyökxs (so) va'^ zag niyökxs (so)^*^

afas^^ bevar casmlh^'^ kanä^'- aeyas lllll-ray {VM) mlnavad
av röesä yettbünd^'-^ va'^* kär l casmas^^ vebedünänd^^' aey

denä xadltün va'^'' zagic F* xaditün vad^^ mitr casni l-^ 11
(dö) va-^ gös II (c?ö)]-- i güft' - sem--^ yazat [aeyas sein

pavan denä den guft' yegavhnünet^ vä-* rämesn xvärüm \va--'

zag l'^^ mlnavad f-^ aniat-^ mlzakio'-'^ l xvaresn^^ xadltünd-^^

pavan ras z^- valä].

10 nivedenam va'^ hankartPnam rajiisvin l^ aharüv l aha-

räylh rat'.

11 n. h. frehdätär fsuih'^*) [^ mhiavad 7* levatä^ rapisvln

harnkär va*' ramak v göspendän barä afzäyenet^], va zandic l

aharüv e*' aharäijlh rat' \va^^ ansütä l^^ bayen xveskärih l^'^

12 n. va'^ h. aharäylh l pähriim va- ätaxsic l aüharmazd berä-\

13 n. va h. aüzäyeirln i^ aharüv i aharäylh^ rat'.

14 nivedenam va^ hankartenam frehdätär l- vir [l mlnavad 1
r" levatä aüzäyeirln^ hamkär^ man*' ramak l ansütäün' barä

afzäymet'^'] va matac l^ aharüv i ahäraylh rat'^^ [ansütä l^^

bayen xveskärih'^'- l^'-^ mlnavadän^* l andarz-jMt'^^]-

15 n. va'^ h. bür)- i xvatäl**) [l^ vagdän* l^ rövesn l^'] apän
r näp^ va^ mayeHo T^'^ aüharmazd^^ dät^^.

16 n. h. aivlsrüsrim l^'^ alblgayä ^^•^ aharüv l^^ aharäylh^^ rat'

.

17 n. h. frehdätär^ harvisj)'- hüzäyesnlh [bun^ va bar'-^ va']

zartüst türnic^ (?) aharüv l aharäylh rat' [va^ ansütä*' bayen
xveskärih (^)" magöpatän magöpat'}.

18 nivedenam hankartenam zag^ l^ aharüvän fravähar (?) vag-

dän l- vir {va) ramakän'^ [xrat{-ae'^)***')-fravähar^ l ansütään ^j

va zagic l snatän*' hümänesnlh'^ [amät bayen snat pavan frä-

rünih saplr säyat' ketrünasf^ ae jjavan^ räs^ l^^ valä]^

19 va^ amävandic l hütaxslt^ l hüröstak' (so)- l^ plräzgarihic*

l aüharmazd-dät va^ vänltärlhia l^ pavan avar-rövesnlh [ve-

rehräm (so)' yazat'^ alt' man'^ astätia'^'^ yazat'^^ yemalelünet].

*) Is it ^fshuye*'^; hardly ^fseg'^, or ^fSuS'^1

) Is it xvatiyn?
***) Is it ^ardä-l fravähar'^ = ,like tlie f. of Ardä"?: or ^areta (sie)

fracart (sie), a curious reversion to an extreme original?; or is it j,ard ae

fravarf^ ?

Bd. LVII. 50
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20 nivedenam lianltartenam aiisahm ic^ l aliarüv'^ i aharü-

ylh rat'.

21 nivedenam hankartenam hürjih^ [l^ mmavad^ I ^* levatä

aüsahm hamkür^ va^' ramak f' jürdäkgän^ barä afkäyenet'^,

va nmänigic^^ l aharüv i aharäylli^^ rat' \va ansutä i bayen

xveskctrth l dätöbar^^].

22 nivedenam va^ hankartenam srös-aharüv'- [l hüröstak'^ t

hütaxsU'* i tarsagdi^*) (so here)] ^ plrüzgar i frehdütär (so)** i

gehän ',

23 va rasn i^ rajistak' [havat-* rasn'ih-nämak'lh^^ azas

rajistakih^^ va^^ rästih] va astät'ic^^ i frehdätär'^* (so) i gehän
va vaharesn (so?)^^ dätär t^^ gehän.

24 nivedenam^ hankartenam^ mählgän'^ i- aharäyih rat' andar-

mäh l^ aharüv i^ aharäyih rat' [^Mncak' i fratüm].

25 n. h. pürmäh i vUapatasio^ l aharüv V' aharäyih rat'

[pancak' V dadlgar va^ sadigar]^

26 nivedenam hankartenam'^ snat [i gäsänbär-] r'' medökzarem*
(so) i^ aharüv V' aharäyih rat'.

27 n. h. medöksem^ i aharüv l^ aharäyih rat'.

28 71. h. paitishahsem (so)^ l aharüv l aharäyih rat'

29 nivedenam hankartenam ayäsrim^ (so) \l aharüv l aharäyih

rat'^pavan frödvast'^'^'^ hamln**) l* göSan sebkönesnlhic^ [bayen'''

yätünet] i'^ aharüv l^ aharäyih rat'.

30 n. va h. medyär l aharüv «^ aharäylli rat'

.

31 n.^ h. ha^näsiJadämaidsem^ (so) l aharüv i aharäyih rat'

32 n.^ va h. snat l aharüv - l'^ aharäyih rat'.

33 nivedenam hankartenam harvisp* valäsän rat' man havand

aharäyih rat'ih^ XXX va III nazdist' V' plrämün' l^ hävan'^

man havand^^ aharäyih V^ pährüm l'^- aüharm,äzd fräz ämüxt'
[av'***) zartüst'] va zartüst' fräz yemalelünt^'^ [ae/ cegön äva-

yät' kartan'}.

34 nivedenam hankartenam^ xvatäl-f) i'^ mitr l büland l^

asej i aharüv va^ stario l^ spenäk mlnävad däm'.,

35 va^ tlstar stäralc- l räye-äömand l'^ gadä-äömand* va mäh
% göspend töxmak' va xvarxset'ic l'^ arvand-äap va^ dölsaric"^

l'^ aüharmazd-dät' va mitr'io^ l-^ matään dahyüpat^^ [an ^''^ yült

min^'^ amesaspentän zag l mas va^'- me'im (so) yazatän'^'^ i^*

stihän'^^ xvatäl {xvatiyä(^))\

*) so also B (DP-|-4) here,
**) Otherwise pavan frödvaStem (sie?) damürüh (or damanaS) 1 gdSCin

sebköneSmhic 1, aharüv\ etc.

***) It this ^yal''"i

t) is it xvatiyä'i
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36 nivedenam va^ hankartmam- aüharmaziP l räye-imnand
l* (jadä-äömand.

37 n. va h. aharüvän^ fravühar.

38 n. va^ h. Iah ätaxs'^ l aüharmazd berd [Iah vian'-^ pavan
denä yazesn havih*] levatä harvispgün^ ätaxsän

.

39 nivedenam^ hankartmam mayä i saplr- [ncimcast'ig pavan
zöhar'^] va harvispic i* mayä l aüharmazd-dät' [2^avan aevuk-

ratah'üi] va harvispic^ l^' aürvaric l' aüliannazd-dät' [jiavan

aevakraiaklh].

40 nivcdenain^'^" hankartmam'^ mänsarspend- l ahariiv'-^' (/)

kämalc (sie) axu^ (sie) [aeyas* kcmialc^ V' pavan' mmeHn levatä.

zag i^ axu^ rast' alt man aeiün'^^ yemalelünet havat lagic l^^

älsän aetün barä vebedünym'\ dät l yült-sedayyä^- dät l^'-'*

zartüst'^* [kolä Il^^i^}) aevak'] der avar'^^-rövesnlh^'^ (so) f^^ \mlna-

vad l^^ spend va-^'\ dm l saplr ^-l mazdayasnän (so)'-'- {pavan
aevak-rataklh].

41 nivedmam. hankartmam, gir i hüslhdäiär^ i aüharmazd-
dät''^ t aharäylh-xvärlh [i* pürxvärlh] va harcispiü gir ~t

aharäyih-xvärlh'^ l pürxvärlh i aüharmazd-dät\

42 va^ kayän'^ gada" i aüharmazd*-dät' va^ zagic i agript'

gadd^ V aüharmazd-dät' [xveskärlh t^ asravanän -^ afas ogriptlli^^

ae^^ aey pavan farhäng^^ av nafsä^'^ säyat^* kartan^^].

43 nivedmam va^ hankartmam aharlsvang- t saplr i'"^ farzä-

sapir va^ ras (so) ?'• saplr va'' ras^ (so) l'^ ästesnlh'^ (so)

gada va süt'^^ i aüharmazd-dät

.

44 n. h.^ dühmän l'^ saplrän va äfrln va-"' dähmic gabrä l*

aharüv* va^ zagic l ctr i taklk dahm^^ V me'im (so) pavan
mlnavadän l^ yazat'^.

45 nivedenam va^ hankartmam valäsän zlväU'- (so) va^ rödltäk**)

va^ gäöyölt (so here)^ va mihän'**) va'' äbxvar va^ mayä va damlg
va aürvar vcC^ denä damlg^^ va zag asmän'ic va^^ väi ic l aharüv
va^- star va^'"'' mäh va xvarxset' va'* lagio V^ asar rüsanlh

l xvadät^^' [havat xvadätlh ae^' aey kolä äls^^ /("P)^* benafsä
a?;'***)i9 nafsä säyat-^ vebedüntän^^] va'^'^ harvispic 1-" zag l

dämän'"* t spmäh (so) minavad dämän l aharüv'-^ l aharäylh
^-•' rat'^'' [havand-^}.

40 nivedmam va^ hankartmam ratvök'^ berezat ic^' (so) i aharüv
l'^ aharäytJt 2^+'^ ratth i yöm V asnih^) va inählgän, gäsänbär
va snat' man^ havand^ aharäylh rat'lh l pavan kävan'^^ ratlh.

47 va^ nivedenam va^ hankartmam aharüvän fravähar^ l

clrän l avar-vljän ^* pöryötkesän'-* fravähar va nabänlzdastäri^

'') or y^niistiik'^. **j so, or ^makun '^

.

*) or T,yaV. t) Is it ^dsnye'^'i

50*
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fravähar'' [va'^ nahäntzdastän ^ l zöt^^^ za<j i nafsa riivän^^

fravühar.

48 n.^ va- h.^ Itarvisp zag l aharäylh rai'lh'^.

49 11. va^ h. liarvisp'^ zag'' i^ saplr-dehah^ (so here) yazai'^ i

nilnavad va~' manic^ l stih man havand"^ yazesn-äömänd va^^

myäyesn-äömand min aharäylh l'^^ pährüm, aey pavan frärünih

yal aväyend yaitan'^'- va afiän aüstövaref' ^'^ yal küneön].

Deprecations.

50 hävan l aharüv l aliaräyih rat\

51 savang t^ aharüv l- aharäyih rat'-^^

52 rapisvln^ l^ aharüv i aharäylh -rat,

53 aüzeirm^ i' aharüv i aharäyih rat',

54 alvisrüsrim^ atbigaya^ (so) l aharüv'^^ l aharäyih rat',

55 aüsahin'^^ i aharüv l aharäyih rat',

56 man am Iah hesit' havih^ \Jiavat- Jcolä als and hesit' yegä-

vlmünet' aeyas denä mindavam f^ dastöbarlhä güff''^],

57 va'^ man'^ jyavan minesn va^ man pavan gövesn va^ mari

pavan hünesn
,

58 va 7nan pavan dösesn [va^ pavan^ mgiresn] ma.ii pavan
adösesn'lh [va p)ävan sütaklh (read sütaJcih)],

59 zag «^ lak 2^o,van zag fräz stäyem va"^ barä av'*) Iah nive-

denäm [aeyai dö-bärig (so) laxvär vehedünam-l'^'] man am Iah

pavan zag barä* ränakenit havih^ (so) mari yazesti va niyäyesn .

60 ratili l harvisp'^ mas- 'r^ aharüv l* aharäylh rat',

61 man lehüm besit' havet^,

62 man pavan minesn va^ man ptavan gövesn va"^ man pavan
hünesn ^,

63 man pavan dösesn man pavan adösesnih^

64 zag i lehüm pavan zag- fräz siäyem barä av- lehüm nive-

denam man zag l* lehüm ränahenlt p)avan yazesn i niyäyesn .

65 fravämam^ m.azdayasmh- (so) i zartüst^ [ae/ andarg «*

sarltaräri yemalelünani] l* yült-sedayyä^ [aeyas sedayyä^ levatä

lölt''^'\ l aüharmazd-^-dätistän^^ [aeyas denä zäg l aüharmazd],

66 hävan l aharüv l aharäylh^ rat' pavan yazezn- va niyä-

yesn va'^ snäyenltärlh va fräz* äfrigänih,

67 savang va^ visio i- aharüv i aharäylh rat' pavan yazesri

va niyäyesn va^ snäyenUärih va* fräz äfrigänih,

68 rat' i yöm va asnih**) hangäin va- mähigän i gäsänbär

va snat' pavan yazesn va niyäyesn va* snäyenltärlh va fräz^

äfrigänih.

*) Is it „ycd''^ (sie). **) Is it ^.asni/e"
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Das aramäische eth der 1. Pers. Sing. Perf.

Von

J. Barth.

Das Afformativ der 1. Pers. sing, des Perfekts lautet in ost-

und westaramäischen Dialekten übereinstimmend etil. So im Bibl.-

Aram. ry72'i, nV::;, r"""; u. s. w. , syrisch üMvjo; nach diesem

Zusammentreffen wäre auch für die Formen in den Targumim, die

zumeist mit rf, seltener mit n geschrieben sind, die Aussprache

etil zu erwarten, während die supralineare Vokalisation nach Dalman^)

hier ith bietet, z. B. n"^"i"';D, n"'i:2i'. Trifft diese Vokalisation zu,

so wird es sich wohl um eine sekundäre Umbildung aus dem —
durch die Übereinstimmung des Bibl.-Aramäischen mit dem West-
und Ostsyrischen gesicherten — eth handeln.

Die Entstehungsweise dieses Afformativs ist noch unerklärt.

Man stellt es gewöhnlich dem ti in dem hebr. qatäl-ti.. in dem
moab. T^bi: der Mesa-Inschrift, im phönic. 'n:a an die Seite, mit

dem es gewiss irgendwie zu.sammenhängt, und nimmt eine Epenthese

des i und eine Verbindung desselben mit dem a zu dem Diphthong

e an. Die grosse Schwiei-igkeit der Erklärung zeigt deutlich die

Ausführung Wrights, Lectures on the Comp. Grammar 175— G,

der eth = at(h) setzt: „nb::j:, fc^JSjD, which Stands for katlat^

by transposition from katalt
.^

w^hich is the form used in vulg.

Arab The alteration of the vowel in the last syllable may
be ascribed, either to the lingering influence of the lost termination

I, or to an effort to differentiate this form from the 3rd pers.

sing. fem. np^j:, fcJsAjO." — Zimmern, Vergl. Gramm. S. 98 s^iricht

von dem „aus ti durch Epenthese des Vokals entstandenen ef^.

Die Annahme einer Epenthese wäre nur dann möglich , wenn
die Form ursprünglich qatla-ti gewesen wäre und das i nach der

Epenthese mit dem zu ihm stossenden a sich zu dem Diphthong

ai = e hätte verbinden können.-) Da aber die Grundform un-

1) Gramm, des jüd.-paläst. Aram. S. 208— 9. — So auch \i\. 11 , 35 od.

Praetorms; in Merx, Chrest. z. B. Lev. 8, 13. 19; Num. 22, 28. 32. 33 u. s.

2) Vgl. aus dem Indogerm. die Fälle bei Biugmann, Kurze vergleichende

Grammatik, S. 225.
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bestritten qatal-ti lautete, so war weder ein Anlass zur Epenthese

gegeben , noch auch , selbst nach einer etwaigen solchen , die Mög-
lichkeit einer Verbindung der beiden Vokale, die durch den letzten

Radikal getrennt waren, zu einem Diphthong e.

Aus diesem Grunde nahm ich seit langem an, dass das Afformativ

eth anderen Ursprungs ist, nämlich auf einer Analogiebildung
des starken Verbs nach den Wurzeln ult. ,/ beruhe. Bei

diesen letzteren hatte von vornherein die 1. Pers. sing, im Aram.
hau:ai-t{i)^ hazai-t{i) gelautet und lautet darum nach dem normalen

Abfall des unbetonten Endvokals im Bibi.-Arara. rfir:, n'Tn, im
Syr. JN^oO), fc>-.^. Für die Übertragung dieser lautgesetzlich regel-

mässigen Endung auf alle Verbalklassen lag der Anlass darin, dass

sonst die 2. Pers. sing. fem. und die 1. Pers. comm. sing, in der

Form qatal-t(i) zusammengetroffen wären.') — Bei den Verben ult.j

kommt das etymologische j in der Schrift noch zum Ausdruck, bei

den anderen Klassen, wo es keine etymologische Berechtigung hat,

erscheint es im Bibl.-Aram. und Syr. nicht, in den Targumim, im
babyl. Talmud, im Mand. aber auch bei diesen Klassen.

Eine Bestätigung dieser Auffassung findet sich nun in dem
modern-arabischen Dialekt des Iräq, aus welchem Meissner in seinen

, Neuarabischen Geschichten aus dem Iräq" (Leipzig 1903) uns jetzt

in dankenswerter Weise Material übermittelt. Hier lautet beim

Perfekt durchweg die 3. Pers. plur. aller Verba auf au aus nach

Analogie der Verba ult. w et j, z. B. sähau „sie schrien", qälau

„sie sagten", kettäöhum „sie tödeten sie", leblsau „sie zogen

an" u. s. w. — Bei den Meidanarabern lautet nach Meissner (S. XLI,

Anm. **) auch die 2. Pers. masc. und die 1. Pers. sing, auf ^{i%
wie gryse{i)tni „du hast mich gekneipt", 'irfe{i)t „ich habe er-

fahren", nach Analogie der Verba tert. infirm. — In der letzteren

Bildung liegt also ein vollkommenes Seitenstück zu der aramäischen

Analogieübei'tragung vor.

1) Wright, a. a. O.
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Über einige Arten hebräischer Eigennamen.

Von

Franz Praetoriiis.

Über die zuerst von Wetzstein mitgeteilte arabische Caritativ-

form fa"ül^ durch welche dann Socin hebräische Karznamen gleicher

Gestalt erläutert hat, ist zuletzt gesprochen worden in dieser Zeit-

schrift oben S. 527 und in Lidzbarski's Ephemeris Bd. 2, S. 20ff.

Ich vermute, dass diese Bildung sich lediglich von dem ge-

wöhnlichen Particip pass. fa'ül abgezweigt hat. Und wie dieses

letztere in die Kurznamenbildung hat eintreten können, ist leicht

ersichtlich. So wie nämlich zu Vollnamen, in denen der Benannte

Subjekt ist, Kurznamen aktivischer Form gebildet werden konnten,

deren Subjekt der Benannte blieb (z. B. brri zu b^VT^n-; , bNbbn?:):

so konnten zu den weit häufigeren, meist oder immer theophoren

Yollnamen, in denen der Benannte als Objekt zu denken ist, Kurz-

namen passivischer Form gebildet werden , deren (grammatisches;

Subjekt nunmehr der Benannte wurde. In diesem Verhältnis steht

z. B. der Kurznamen 2""' zu dem Vollnamen bN73n")*, ferner zh'^l^

und r73T"C7p zu ri"'72b">;;7?; und entsprechend wird sicher auch T'.^'-^

(vgl. palmjr. 'rcrN) zu deuten sein. Es ist begreiflich, wenn bei

der Bildung dei'artiger Kurznamen das Particip. pass. Qal, fa'üL

eine hervorragende Bolle spielte. Mochte b^r*:"»:;'; , irfrV'^ auf-

gefasst werden als „Gott hat den Benannten erhört", oder als

,Gott hat die Eltern durch die Geburt des Benannten erhört" —
gleichviel, der Name konnte verkürzt werden in samü' „der Er-

hörte" bez. „der durch den erhört worden ist". "iTy'bN, in^'iTr

konnten sehr wohl in 'azür „der dem geholfen worden" verkürzt

werden; ""bN u. a. sehr wohl in kanün „der Begnadete": bNtn u.a.

sehr wohl in rafu u. a. m. Und es ist weiter begreiflich , dass

fa'ül, nachdem es einmal auf breiter Grundlage in die Namen-
bildung eingeführt worden , nachdem es als Form für Kurznamen

in lebendigen Wechsel mit Vollnamen getreten war, -sich allmählich

über das Gebiet seiner ursprünglichen Anwendung hinaus aus-

dehnen konnte, dass es dem Sprachgefühl nicht mehr durchaus

lediglich Particip. pass. blieb, dass es auch kleinen lautlichen
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Abweichungen zugänglich wurde , die das Particip. pass. für ge-

wöhnlich nicht kennt. Nahüm, rahüm wären als Participia pass.

von vornherein schwer verständlich , da ihr Qal sonst nicht ge-

bräuchlich ist; und kalüb (nibs)

?

Zu den gedachten lautlichen Abweichungen würde in erster

Linie gehören die äusserst häufige Doppelung des mittleren Radi-

kals: fa"ül ist gradezu Nonnalform dieser Sippe geworden. Also

hebräisch riV, DlV'CJ, ri^SUJ, "113T, "Tilb??, ITOn, il-Ti' u. a. m.

Arabisch z. B. o^^=> von tX^5>l, ^^uXä von .oLäJI J^xc, o^xc von

^JJl lXxc Landberg, Proverbes et dictons de la province de Syrie

S. 127 f.; in Wright's Catal. of Syr. manuscripts ist S. 1153 eine im

J. d. H. 221 gestorbene ä.j^5> erwähnt. — Hier schliesst sich das

verlängerte , eigentümliche fa"üli im Dialekt von Bagdad an

;

s. Oriental Studies . . . read by members of the Oriental Seminary

of the Johns Hopkins University (New Haven 1901), S. 100 f.;

z. B. (3- 5j^J aus M yai
j
^sy^^ a^'is c\JJ! SJ^ Auch der alte

hebräische Namen Jo5yX> hat hier ^.y,:>- erzeugt, J.jLs:yi ebenso

J».Ji? ; bei Landberg dagegen bloss . ^j^. ^)
, ^^]^ .

Zu dieser Konsonanten Verdoppelung hat bereits Lidzbarski

a. a. 0. S. 11 auf Fvonsonantenverdoppelungen in germanischen und
griechischen Kurznamen verwiesen. Vgl. Stark , Kosenamen der

Germanen S. 19 ff., 40, 115 ff.; Fick, Griechische Personennamen'

S. LIX; Zimmer in Kuhns Zeitschrift Bd. 32, S. 172 ff., 194;
Nöldeke , Persische Studien I S. 24. Wahrscheinlich ist diese

Konsonantenverdoppelung manchmal, bloss zufällig (vgl. Stark a. a. 0.

S. 20 u. 115); meist aber wird sie in unmittelbarem Zusammen-
hange mit dem Wesen des Kurznamens stehen. Und da lassen sich

mehrere Gründe für ihre Entstehung denken : Es scheint möglich,

dass die Konsonantenverdoppelung emphatischer vokativischer Be-

tonung entsprungen ist, d. h. dass man einen fa'-vil Genannten mit

fd"ül anrief, und dass von da aus die Verdoppelung auch in die

nichtvokativisch gebrauchte Namensform eindrang. Sodann Hesse

sich annehmen, dass durch längeres Verweilen auf dem Konsonanten

die caritative Gesinnung angedeutet werden sollte ; die Konsonanten-

dehnung wäre dann ein Seitenstück zu der „Pluti des Vokals",

Zimmer a. a. 0. S. 197. Diese zweite Erklärung würde natürlich

nicht bei Kurznamen schlechthin, sondern nur bei solchen carita-

tiven Charakters denkbar sein. Endlich meint Fick a. a. 0., man
habe der Kurzform durch die Konsonantenverdoppelung dem Voll-

namen gegenüber einen gewissen Halt geben wollen.

1) Vgl. Baedeker, Palästina und Syrien ^ CXXXVII.



Praetorius. Über einige Arten hebräischer Eigennamen. 775

Eine andere lautliche Abweichung möchte ich annehmen in

seltneren Namen wie atn'n, aibs, ni5b. Das lange betonte u der

Form ist vielleicht von Anfang an besonders geeignet erschienen,

Träger der caritativen Gesinnung zu sein und je nach dem Grade

der letzteren noch weiter verlängert zu werden. In diesem Falle

war es nahliegend , dass sich das ä der Paenultima reduzierte

;

Aussprachen dieser Art sind vielleicht in nin"i u. s. w. festgehalten

worden.

Die unveränderte Form fa'ul liegt im Hebräischen z. B. vor

in ",i:n, bTC5, T13T; wohl auch in dem unklaren Nlbo und in dem
unten näher zu erörternden '-I73n. "y^^"^-, blNC könnten natürlich

auch als 'ji'sS, biN'd aufgefasst werden.

Im Schriftarabischen sind diese Caritativa von dem jüngeren

fu^aü ganz überwuchert worden (diese Zeitschrift oben S. 529);

aber man erkennt doch noch die deutlichen Spuren der alten Bil-

dung, und zwar von fWül ohne Doppelung. Ich meine etwa

folgendes: Ibn Duraid bringt S. 315, 3 einen alten Stammesnamen

o^l i-T^««
'^'^^ --1) ^^ einen andei-en, auch sonst bekannten,

.,^Av.J5. Ein Wort .^i^^ ist, so viel ich sehe, sonst nicht über-

liefert. Was könnte der Stammesname .,vjC.vv nun wohl anders

sein
,

als caritative Verkürzung von ot^ 1 rt^ "^ ft'^*^
*^*'^^^'

ähnlichen? — Bekannt ist ferner der zusammengesetzte Vollname

,:^vil J^AC Dass ,:^ wirklich ein Gott ist. steht durch die

sabäischen Inschriften fest; vgl. diese Zeitschrift Bd. 30, 27: Bd. 31,

86 f.; Mordtmann und Müller, Sab. Denkmäler S. 3 u. 15. Wenn
nun aus älterer Zeit mehrfach der Name ,:^ überliefert wird

(z. B. Ibn Duraid 218, 19; 283, 9; s. auch Hamdani, Geographie,

Index historicus S. 138), so w^ird kaum ein Zweifel bestehen können,

dass .:^ eine auf das theophore Glied zurückgeführte Verkürzung

des Vollnamens .::^il ö<j^ ist. Nun bringt Ibn Duraid S. 250, 8

auch einen alten Stammesnameu .y:^ y^. Da auch , k^, soviel

ich sehe, sonst in der Sprache nicht vorkommt, so wird auch hier

nichts anderes übrigbleiben, als in 4.:^ die Caritativform von ^
zu sehen (vgl. Landberg a. a. 0. »\ ».^ jpetite pierrc). — So gehört

wohl auch der alte Name ä-Jj.*^ Ibn Duraid 319, 5 zu dem Gottes-

namen J.xP. Dass auch theophore Namen mit ,J>^ vorhanden ge-

wesen sind, ist an sich wahrscheinlich und geht überdies hervor

aus J^ ^j v^La^* j-;ü Ihn Duraid 316, 7, wo ^^ aus J.aP lXac
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oder ähnlichem verkürzt sein wird, wie ,;^ aus .^ü J^xc oder

ähnlichem. — Bei y*..*^' Ibn Badrün 54,3 liegen ähnliche Be-

merkungen nah. Aber wer könnte behaupten , dass o».4.'ii
, ^\

«wJ^.^ Ibn Duraid 245 , 1 und manche andere hierher gehören !

')

-— Vgl. Lidzbarski a. a. 0. S. 21 f.

In den heute lebenden arabischen Dialekten scheint fa'üL
wenn überhaupt, nur vereinzelt vorzukommen. Zwar bringt Wetz-
stein in dieser Zeitschrift Bd. 11, S. 509 diese Form aus Damaskus;
aber ihm widerspricht ausdrücklich Landberg a. a. 0. S. 128, ebenso

Hartmann , Das Muwassah S. 41 Nr. 63. Und wenn Wetzstein in

den ausgewählten griechischen und lateinischen Inschriften S. 344

für das hauranische Caritativ ^^i selbst hervorhebt: „aber stets

mit Verdopplung des zweiten Eadicals", so ist nicht klar ersichtlich,

ob Wetzstein hierdurch etwa seine frühere Mitteilung genauer stellen

will. Vgl. auch Socin, diese Zeitschr., Bd. 53, S. 482, § 18 a. A.

Jedenfalls bringt aber auch Spitta § 45 e für das Ägyptische

Caritativformen ohne Doppelung: 'ajüsä schmeichelndes Diminutiv

zu 'aisä: ebenso amüne zu dminä oder amine u. a. m.

Hier möchte ich nun aber eine Gattung hebräischer Eigen-

namen anschliessen , die bisher ganz anders erklärt worden ist.

Neben den ei'örterten Namen liTy, CirT^, TQT, in denen das eine,

nämlich das theophore , Glied vollständig aufgegeben , der Stamm

1) Das Gewicht der über .^».Xa«j . ».;^, 'ii-jy^
^

^wj..*.Ä« aufgestellten

Vermutungen wird durch den Umstand vermehrt, dass es zum Teil alte

Stammesnamen sind. Stammesnamen sind starrer, unveränderlicher als Personen-

namen. Wie die Stammesnamen auch im Islam vielfach ihre heidnische Art

erhalten haben (Wellhausen, Reste- 9), so ist es nicht unwahrscheinlich, dass

die Stammesnamen öfters auch dann noch ihre alte grammatische Form bei-

b- hielten, als der Sinn derselben anfing nicht mehr recht verstanden zu werden.

Manchmal wird ja freilich auch wohl ein alter Stammesnamen vom neuen Zuge
ergriffen und umgeformt worden sein, und zwar, je nachdem er eine Koseform

oder ein Passivparticip zu sein schien, in J»aX5 bez. in ij«.3tÄX. — So möchte

ich dem Stammesnamen ..».X<w den moderneren Personennamen ä.äaX«.

(Kämil 307, 15; 386, 12; Durra ed. Thorb. 111, 13) parallelisieren; und dem

» : , möchte ich » »;->

Seite setzen. So mag manches alte, nicht mehr nachweisbare . »>jij

,

J>%Xm u. a. zu . ».a:iÄ/<
,

J>».ä/avC geworden sein.
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des anderen Gliedes aber als Particip. pass. Qal vollständig erbalten

ist, — neben diesen einstämmigen Kurznamen wurden m. E. seit alter

Zeit auch zweistämmige Kurznamen in der Weise gebildet, dass

der Gottesnamen unversehrt an das Ende , das Particip. pass. Qal

-aber verkürzt an den Anfang gesetzt wurde. Und zwar wurde

das Particip zu fa'ü verkürzt, verlor also den letzten Konsonanten.

Verdoppelung des ' wurde hier nicht beliebt, oder kommt wenig-

stens nur einmal vor: die Länge der Form wird einer Verdoppelung

des ^ wenig günstig gewesen sein.

Ich rede von bNi":*^ und seinen Genossen. Wie man diese

xSamen im allgemeinen bisher aufgefasst hat, ist bekannt ; s. zuletzt

Barth in dieser Zeitschrift Bd. 53, S. 593.ff.i). Ich meine nun:

der Vollnamen bNr7:;y'; wurde sowohl in den einstämmigen Caritativ-

namen ri72"^", wie in den zweistämmigen Caritativnamen bXTO'C

verkürzt. Die Herleitung von "-«17:"^ aus bN "I7:c ist nun aller-

dings nicht neu, s. Nestle, Israelit. Eigennamen S. 164 f.; Ewald,

Hebr. Spr.*" S. 682 Anm. 3; Schwally in Theol. Literaturzeitung

1898, S. 76. Meist aber ist sie abgelehnt worden (s. z. B. Kerber,

Hebr. Eigennamen S. 94; Driver, Books of Samuel S. 14 f.); denn

die Annahme eines Schwundes von y erscheint in der That zu-

nächst recht bedenklich. Sobald wir aber in bxi^:-^ nicht sowohl

einen selbständigen Vollnamen, denn vielmehr eine Caritativform aus

hi<"'Z'C^_ erkannt haben, so erscheint der Schwund des y in ganz

andei-em Lichte. Vgl. Wechssler, Giebt es Lautgesetze? § 19,2
(in Forschungen zur Roman. Philologie, Festgabe für H. Suchier).

Fa'ül + el ist aber auch gebildet worden mit Erhaltung des

dritten Radikals von fa^Ud. Um auch das ü unverändert zu er-

halten, das sich bei der folgenden Doppelkonsonanz hätte verkürzen

müssen, trennte die Sprache die beiden Glieder dieser Bildung

durch l oder ä, hierin der Analogie anderer zusammengesetzter

Namen folgend. Ich kenne so bNr:b'^, bN;i-72, bx^np^ (Be-

deutung?; vgl. Olshausen S. 624, Z. Ass. XI S. 249), bsni^-, das

Sept. meist mit i ausspricht : ZovßtTjl^ Ucoßiril, aber auch Zovßai]l.

Sehr alt scheinen diese Namen freilich nicht zu sein.

So ergäbe sich denn das ü von bNiii'd und Genossen als zur

inneren Wortbildung gehörig; nicht als uralte, einem Biliterum an-

gehängte Kasusendung, auch nicht als letzter Radikal einer Wurzel

ult. w. In mehreren negativen Momenten sehe ich eine Stütze

meiner Erkläruncr. Zunächst darin, dass das vermeintliche Biliterum

1) Über bN172"y^ im besonderen vgl. noch diese Zeitschrift Bd. 41,

S. 635. — Erkennend , dass ,Namen Gottes" als Bezeichnung tür einen

Menschen keinen guten Sinn giebt (Giesebreeht, Die alttestaraentliche Schätzung

des Gottesnamens S. 108), hat man in dem ü von bS172",^ auch das Suftix

^sein" finden wollen; s. Giesebreeht a.a.O.; Hommel , Aufs. u. Abh. S. 222,

Altisr. Überlief. S. 99; auch Schrader, KAT.» S. 225. Altorient. Forsch. II

S. 85 übersetzt Winckler „Sem ist Gott".
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meist ganz unbekannt und unverständlich sein würde. Sodann,

dass die (im Hebräischen sonst übrigens nirgends vorkommende)
Kasusendung ü öfters nicht recht passen würde , teils der Form
nach, teils der Bedeutung nach (s. die obige Fussnote). — Anderer-

seits aber wird auch durch meine Auffassung durchaus nicht etwa

jeder einzelne Namen dieser Namensgattung sofort und zweifellos

klar hinsichtlich seiner Bedeutung. Denn thatsächlich fehlt ja

eben der dritte Radikal des ersten Gliedes; und nicht immer
deuten die beiden ersten Radikale mit solcher Entschiedenheit auf

einen bestimmten dritten, wie in bNiW'c;. Meist kann man viel-

mehr verschiedene Ergänzungen vornehmen. So liegt nun aber
grade in dieser. charakteristischen Bildungsweise
der Namen der unmittelbare Grund für das Halb-
oder Ganzdunkel ihres Verständnisses (und nach einem

solchen Grunde suchen wir bei der früheren Auffassung ver-

geblich!). Und es scheint, als sei diese Dunkelheit nicht etwa

nur für uns hereingebrochen, sondern als habe sie auch schon für

die hebräische Sprachgemeinschaft selbst bestanden. Dadurch wird

.

es dann weiter begreiflich, dass die Sprache anscheinend manchmal

schon nicht mehr auf die Radikale zurückgegangen ist, sondern

das Schema x^xuel mechanisch auch mit Benutzung nichtradikaler

Bestandteile (z. B. des Imperfektpräformativs y) , oder mit Über-

gebung radikaler Bestandteile (z. B. des mittleren Elementes der

Verba med. ?<') vom Vollnamen aus gebildet hat. Dazu kommt
noch die Möglichkeit, dass nach dieser altertümlich aussehenden

und gewiss auch in Wirklichkeit altertümlichen Schablone Namen
frei erfunden sein könnten , die nie vorhanden gewesen sind und

die von Anfang an sinnlos waren (vgl. Wellhausen, Prolegomena-

S. 372). So verzichte ich von vornherein auf eine Diskussion über

bNtna, bNi73:, bNi7:b (das mit bNi^ib wechselt; vgl. Wellhausen,

Reste'2 S."7).

'

bNl7in 1 Chr. 4, 26 ist der einzige Namen dieser Gattung, der

mit verdoppeltem 2. Radikal überliefert ist; aber Sept. AjxovrjX,

wie bNi7-ri aussehend. Gesenius' Erklärung „ aestas Dei " wird

heut kaum' noch beachtet werden. Winckler, Altorient. Forsch. H
S. 85 erklärt „Schwiegervater ist Gott", wenn ich recht verstehe;

aber dann wäre doch bN'^^in zu erwarten, wie in bN'lSN. — Es

ist möglich, dass die im Hebräischen lebendig nicht vorkommende

Wurzel rt73n schützen vorliegt; an sie denkt auch Wellhausen,

De gentibus S. 22 (,quem defendit inviolatumque vult Deus") und

vergleicht den anscheinend gleichwurzligen Namen "'Tpn^. Aber

das ü würde sich auch bei dieser Annahme als Kasusendung wie

als Radikal nur sehr schwierig erklären lassen ; völlig ungezwungen

dagegen als Element der inneren Wortbildung, aus (^)i'7£n, (')TCr.

Wahrscheinlicher aber ist , dass die Wurzel b^rn zu Grunde liegt.

Aus dem inschriftlich (bei Clermont-Ganneau, Rev. arch., ser. III,

t. 28, S. 349) überlieferten Namen inib72n"' darf man auf bNb72n"'
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schliessen ; von diesem aus konnte sowohl der einstämmige Caritativ-

namen bi'52n , wie der zweistämmige bNi'':n (bNi'in) abgeleitet

werden. Der Umstand, dass der an drei Stellen des MT. genannte

bi73ri beim Syrer teils ^q>qu*, teils ^\^Jq>q^ lautet, könnte eben-

falls zu Gunsten der Annahme angeführt werden , dass bi73n

und bN^7:^ lediglich verschiedene Caritativformen desselben Voll-

namens sind^).

Falls in Sept. nicht irgendwelcher Irrtum vorliegt, so ist von
bNbTin"' noch ein anderer zweistämmiger Caritativnamen ausgegangen,

nämlich Is{iov}]l. Iccixov}]). (= masor. binn), also mit Benutzung des

Präformativs an Stelle des 1. Radikals. Die Bedeutungen „dies Dei"

(Gesen., Thes.) oder d-aXaöaa 0eov (Lagarde, Onomastica) sind nicht

ernst zu nehmen. Mehr Anspruch auf Berücksichtigung hätte die

Deutung de^uc ißyyoov (Lag., Onomast. 178, 88). Denn da Gen. 46,10
und Ex. 6, 15 ein Sohn Simeons, bNTO^ , unmittelbar vor seinem

Bruder •|'72' genannt ist, so liegt es nah, mit der Etymologie hier

anzuknüpfen. Aber ein theophorer Name mit der Wurzel "Z"^ ist

nicht bekannt.

Der Name bNirs Joel 1. 1 gehört weder zu r\r<z einfältig

sein, noch zu Mpd weit sein, noch zu einem unbekannten Bi-

literum, wohl aber zu den zahlreichen, mit der Wurzel nrs ge-

bildeten Eigennamen, = bN ~ipe. Also zweistämmiges Caritativum,

zunächst zu dem als Personen namen nur zufällig nicht über-

lieferten bN~nrE7-). — Die Übersetzungen haben dies an. keyö-

(.levov leider mit dem häufiger voi'kommenden b^irn vertauscht:

Die für bNi:E angenommene Bedeutung „Angesicht Gottes"

ist für eine Kultstätte jedenfalls gut denkbar, aber ein Personen-

namen dieser Bedeutung wäre doch befremdlich. Dazu kommen
wieder die allgemeinen grammatischen Bedenken, wenn man in

dem ü Kasusendung oder Radikal sehen will. Ich erkläre den

Namen = bs ""i:?, Caritativ eines nicht überlieferten bN~n|:s^

od. ähnl., welches anzusetzen wir durch das bereits gekürzte nss'^

berechtigt sind. V^on einer Person oder einer Familie des Namens
bNi:?, die in der Gegend ihren Sitz gehabt, wird der Name dann

auf den Ort überti-agen worden sein. — Für bN^:D findet sich

zweimal auch bN'":c geschrieben, und den gleichen Wechsel werden

wir noch einige Mal sehen. Ich gehe auf diese Erscheinung, die

verschiedene Erklärungen zulässt, nicht näher ein.

1) Freilich ist diese Thatsache auch anders dahin ausgelebt worden, dass

man masoretisches bl'in lediglich als Verkürzung, Schreibfehler oder un-

gewöhnliche Schreibung für biSl'^n angesehen hat; s. namentlich Wollhausen,

Text d. Bücher Sarauelis S. 19.

2) Vgl. beiläufig Holzhausen, Die Weiss, des Propheten Joel S. 3G.
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Als Name verschiedener Persönlichkeiten der älteren Zeit wird

bNi73p überliefert. Bei Lagarde, Onomastica, ci.vdaxcc6i,q Qzov. Dass

irgend ein Neuerer eine Etymologie dieses Namens gewagt hätte,

ist mir nicht bekannt ; Geseniiis stellt ihn im Thesaurus zu einer

ungebräuchlichen Wurzel r;7;p . Ich glaube
,
jene alten Erklärer

hatten blind die richtige Spur gefunden: die Wurzel cip liegt zu

Grunde. Ich denke an die alten Namen D-ip^blS, n"']:^in^, verkürzt

ü"'~^
; weiter an fr'y^-'^ , üy'pp"; , denn auch in diesen dürfte die

genannte Wurzel stecken , nur verkürzt aus lautlichem Bedürfnis.

Auch im Phönizischen kommen Namen von dieser Wurzel vor;

besonders häufig aber sind sie im Aramäischen : unzählige Male

im Palmyrenischen I72ip73, wovon ip72 verkürzt, bN72"ip73 bei Euting,

Nabat. Inschr. S. 24, "^rbiypiz bei Euting, Sinait. Inschr. Nr. 608 u. a.

Ist es Zufall, dass "-iS;i7:p Gen. 22, 21 als Vater der Aramäer ge-

nannt ist? — Hätte man nun die Form bNTC"^; von dieser schwachen

Wurzel nach der ihr eigentümlichen Bildungsweise gebildet (also

Part. pass. Qal mit Verlust des letzten Radikals), so hätte *bNip.

entstehen müssen. Aber das starke Schema hat sich durchgesetzt,

so dass bNi7:p entstand.

Den in 1. Chron. mehrmals vorkommenden Namen bNl^w

möchte man zunächst geneigt sein, aus bN "Il3">y zu erklären , also

mit r:2'd"'bN, yncin^ und ähnlichen alten Namen in Verbindung

zu setzen. Man könnte auch wohl an das nicht recht klare N;:3"i%

""rn;:: denken. Die grösste Wahrscheinlichkeit — freilich auch

keine Gewissheit — scheint mir aber die Annahme zu haben, dass

:;"''C^bN, D^'^'d"" und andere mit der Wurzel md zusammengesetzte

Eigennamen zur Erklärung von b^iad herbeizuziehen sind: wie

bNi7:p zu uip , so kann auch bNind zu 3i"i; gehören. Als Grund

für diese Annahme kann die Thatsache in Anspruch genommen
werden, dass im MT. selbst für bNi^"«:; zweimal bN^i'^iJ steht, und

dass Sept. beständig 2ovßca]k , Zovpir]l , E(oßLy]X schreibt. Beide

Namen scheinen also als gleichwertig angesehen worden zu sein

— falls der Wechsel nicht lediglich einem Schreibfehler ent-

sprungen ist.

Der Num. 13, 15 überlieferte Namen bxiN^. (den Sept. wohl

nur nach dem vorhergehenden verschrieben hat) scheint durch die

Wurzel bN5 erläutert zu werden. Wir finden mehrmals den Namen
bN'."; mit Unterdrückung des subjektischen Gottesnamens (*bNbN:i"');

davon wird bNiNJ; Caritativ sein. Auf die Wurzel -n:» deutet nichts.

Wenn bNiy~ echt ist, so liegt es jedenfalls am nächsten, den

Namen zu den zahlreichen, uralten Vollnamen mit n"" zu ziehen,

ihn also als Caritativ mit yil^ zu parallelisieren. Freilich sollte

man zunächst bNin^ erwarten; aber andererseits wäre es doch auch

nicht wunderbar, wenn Bildungen wie bi<^;^~'^ , n""""^ , ihr wurzel-
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liaftes y wie ein präformativisches ablegend, bxi"" erzengt hätten.

— An n^^'^bN möchte ich nicht gern denken. (Vgl! schon Buchanan

Gray. Studies in Hebrew Proper Names S. 202).

In den jüngsten Quellen kommen so viele Leute des Namens
bNiy^ vor, und zwar meist auch Leute jüngerer Zeit, dass es

schwer ist an der Thatsächlichkeit dieses Namens zu zweifeln,

wenn das Qere denselben auch öfters in bN'i'^ abändert (vgl. oben

bNi;? und bN-irs). Zur Erklärung des Namens bieten sich ver-

schiedene Möglichkeiten, von denen indes keine die andere an Wahr-
scheinlichkeit erheblich überragt. Da in jüngerer Zeit die mit ^7^

zusammengesetzten Namen gleichfalls sehr häufig werden, so wüi'de

es naheliegen bNli"^ an ein Imperfektum von -ivy anzuknüpfen

(^bN-iTy). Oder lieber an ^^j'^ ?

bNir, wofür Qere bN-'r , 1 Chr. 12,3 deutet auf bi«"'^-^,

""'?-"'. ^^11^^ wohl noch andere Namen mit T als erstem Radikal,

ohne dass irgendwelche besondere Wahrscheinlichkeit hervorträte ')

Es ist von vornherein wahrscheinlich , dass diese Caritativ-

bildung nicht bloss auf die bN- haltigen Eigennamen beschränkt

gewesen ist. Und es finden sich m. E. auch wirklich noch Spuren

von ihr bei Eigennamen , die einen anderen Gottesnamen in sich

schliessen.

Dahin möchte ich vermutungsweise ziehen den Namen ^cdovia

2 Sam. 3, 3 Sept. Dürfen wir für denselben Jaöovia einsetzen

(vgl. Winckler, KAT.-^ 224), und dieses Jadoviu mit n^""'"? 2 Sam.

12, 25 identifizieren, so ist es klar, dass wir in hebräischer Schrift

rriTN vor uns haben würden. Aber auch Jalovm würde so er-

klärt werden können: M""ib~ , Caritativ zu ST'b'^, irfb'^

.

Die Analogie spricht nun auch dafür, dass nicht die im MT.
überlieferte Form "i^lN"] die ursprüngliche ist, sondern die ander-

weitig überlieferte mit" b : bniN'n . Denn ein Gottesname "ja ist

doch wohl nicht nachweisbar (ti'otz Nestle a. a. 0. S. 119). So

wird denn an den Gott b^ zu denken sein , der vielleicht auch in

dem Eigennamen bscN enthalten ist (vgl. diese Zeitschrift Bd. 42,

S. 479). bniN^ wird Caritativ sein von einem bs- haltigen Namen,

der nach Weise von n'^N'i^ , n^N"^ gebildet gewesen sein wird.

Dass man in jüdischen Kreisen an dem Götzen bs im Namen des

Stammvaters ernstlichen Anstoss nahm , ist ja begreifiich genug

;

und so wird die Namensform mit n statt l entstanden sein.

Der gleiche Anstoss scheint der im MT. vorliegenden Form
br?"-;^ Entstehung gegeben zu haben. Bereits Wellhausen hat

Bücher Samuelis S. 31 — wenn ich seine Worte richtig verstehe

1) bNiy*1 scheint nur äusserlich mit dieser Klasse zusamraenzutallcn.
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— Jerubaal als ursprüngliche Form jenes Namens erkannt und mit

Bildungen wie bNin^ gleichgesetzt. Der Mann dürfte also eigent-

lich brnil^ gehiesseii haben. Aber indem man an dem mit brs

zusammeng-esetzten Personennamen Anstoss nahm , wurde bi'^lT;

„den Sinn von Jarebbaal zu tragen gezwungen" und, um diesem

Sinne näher zu kommen, wenigstens in b?3'n^ verändert i). — Was
bniT' eigentlich bedeutet, wird freilich kaum zu ermitteln sein.

Jede glaubwürdige Überlieferung fehlt auch hier, und das nach der

Schablone verkürzte Anfangsglied verträgt an sich allerlei Ei-gän-

zungen. Wir können an Nl^ denken, auch an nl"* (vgl. palm. binni'',

auch als Personennamen) und vielleicht noch an andere mit "Ti be-

ginnende Wurzeln; aber auch an allerlei mit l"' beginnende Im-

perfekta, etwa brizjprrn^ , brnE'i^ , br^N"?: u. a., ja selbst an bys-n-^'n;

(mit byn als Subjekt), da auch j-^'i^irr; überliefert wird. Auf
die Wurzel ril"' ist aus IT^ nicht zu schliessen (wie Wellhausen zu

thun scheint, indem er den Namen auch mit Jirmejahu gleichsetzt

:

—T' und ri72-i sind ungefähr synonym).

Dasselbe unklare IT; liegt vor in dem Namen ab">2Jl'n^, Ieqov-

öcdrj^. Hier lag kein Ahlass zu künstlicher Änderung vor, denn

der Götze obuj oder '^izb'c: scheint in späterer Zeit vergessen worden

zu sein ; und ich glaube kaum , dass die Zerrung in fibtüll'^

,

D';b">:;il'; etwa den Grund gehabt haben könnte, diesem Götzen aus

dem Wege zu gehen. Ich glaube, dass Zimmern Recht hat (KAT."^

475), wenn er in dem Namen Jenisalem diesen Gottesnamen ver-

mutet. Freilich wird der Namen ab\äTi"' ursprünglich kaum als

Stadtnamen geprägt sein; er wird vielmehr ursprünglich Name
einer Person gewesen sein, nach der die Stadt benannt worden ist.

Zuerst vielleicht übi^in^ T^y „Stadt des Jerusalem", so wie sie

auch --M "i-^y heisst, dann einfacher mit Weglassung von T^y. Der

weibliche Personennamen N^riT^ , rriil^ hat mit der Wurzel c;"i"'

sicher nichts zu thun, sondern ist Verkürzung jenes alten Personen-

namens nb^üi^-' (oder •Ö73VJTI"' '?).

Noch einmal kommt l^r; vor, nämlich in dem bN- haltigen

Namen bNii": 2 Chr. 20, 16, Sept. IeQiy]X, Name einer Steppe süd-

östlich von Jerusalem. Dieser Name ist sicher identisch mit dem
Personennamen bN-'i^ 1 Chr. 7, 2 , für den bei Lagarde laQovrjk

(vgl. Gunkel, Genesis"' S. 219).

bN'iin?? und nb'c;')n?2 sind aus fremden Sprachen in eine

möglichst hebräisch -artige Gestalt übergeführt worden (vgl. Hommel,

Aufs. u. Abh. 222).

1) Ebenso das zufällig ähnlich klingende Zevu Bäbili in Zerubbäbal , um
einen gegen Babel feindlichen Sinn anzunehmen.
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Zu „Berichtigung einer Etymologie K. Völlers'"

(oben S. 576).

I.

Von Heinrich Suter.

Herr Prof. K. Völlers teilt mir mit, dass erstens die Ableitung
des arabischen Wortes sifr von ipt](po(poQia nicht von ihm, sondern

von Krumbacher herstamme (vergl. diese Zeitschrift 51, S. 298),
und dass zweitens die von mir genannte, als den meisten Orienta-

listen schon längst bekannt vorausgesetzte Herkunft des Wortes bereits

von Karabacek (Führer durch die Ausstellung der Papyrus Erz-

herzog Rainer, S. 217) ausgesprochen worden sei. Die erste Stelle

war mir leider entgangen, die zweite ist mir ganz unbekannt.

II.

Von A. Fischer.

Die Priorität für die von Suter gegebene Herleitung von Jlj^

kommt natürlich, wie übrigens auch Völlers bekannt gewesen sein

dm-fte, auch Karabacek nicht zu. Vgl. schon Woepcke , der sich

in seinem „Memoire sur la propagation des chifFres Indiens'' (Journ.

asiat. , VP serie , tome I, 1863), p. 522 folgendermaassen äussert:

„J'appellerai ensuite l'attention du lecteur sur la transcription

„zephirum" du mot arabe cifron Jus> „vide" lequel est, ä son

tour, la traduction du mot sanscrit goünya.^) Je dois dire que

je vois dans cette transci'iption „zephirum", dont la forme italienne

etait „zefiro", l'origine du mot zero, cjue nous trouvons sous cette

dernifere forme dans le traite de Calandri, imprime ä Florence en

1491" etc. und j). 524 folgendermaassen:

1) Karabacek an der von Suter namhaft gemachten Stelle hat dieses Wort

(*l«t() schnnja transkribiert. Die herkömmliche Schreibung giinia oder iinn/d

ist besser, denn ^, das palatale s, deckt sich bekanntlich keineswegs mit

deutschem seh.

Bd. LVII. 51
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„Ce qui est certain , c'est que de ,ä/o cifron derive le mot

chiffre, qui est devenu, dans la plupart des langues europeennes,

la denomination commune des dix signes dont le zero est le plus

important au point de vue de la notation" etc.

Ferner Devic, der — im wesentlichen in Anlehnung an Woepcke
— 1876 in seinem „Dictionnaire et3'-mologique de tous las mots

d'origine Orientale" (am , Supplement" zu Littre's „Dictionnaire de

la langue francaise"), p. 29 folgendes schrieb:

„Chiffre. Esp. et portug. ci'fra, ital. cifera. De l'arabe .äo

sifr , vide , mot enaiDloye pour designer le zero
,

qui n'est que la

traduction du sanscrit counya, par lequel ce caractfere est designe

dans les anciens traites d'arithmetique Indiens. En effet, chiffre,

ciffve^ cyfre, cyffre, employe tantöt au masculin, tantöt au feminin,

a marque primitivement le zero seul; encore aujourd'hui, le Por-

tugals cifra et l'anglais cipher s'appliquent specialement a ce

caractere. Le meme sens est reste assez longtemps au terme

fran^ais ; car on lit, dans un traite d'arithmetique du XVII^ siöcle

:

„La dernifere figure
,
qui s'appelle nulle ou zero , ne vaut rien . . .

En autre langage , eile s'appelle chifre\ toutefois ce mot abusive-

ment prins en fran^ois signifie toutes les figures et l'art d'arith-

metique" {L'aritlimetique de Jean Tranchant. Lyon, 1643, p. 15).

— Ztro est une autre forme du meme mot ,9.^ sifr'^ etc.

Ebenso Bayley, der sich in seinem Aufsatz „On the Genealogy

of Modern Numerais. Part II (Journ. of the R. As. Society, new

series, vol. XV, 1883), p. 39 also vernehmen lässt:

., . . . the Arabic word äo (sifr) , which it need hardly be

said is itself a direct and literal translation of the Sanskrit 'sünya'.

It has the exact intrinsic meaning, in fact, of sünya, and since, as

has been shown , the new Arabic arithmetic was avowedly derived

from the Indian , the derivation of 'sifr' from sünya is beyond

doubt" (s. auch ibid., p. 25).

M. Cantor, der in seinen „Vorlesungen über Geschichte der

Mathematik"-, I (1894), S. 669 kurz konstatiert: „Die Null nannten

sie [sc. die Araber] as-sifr, das Leere, als Übersetzung von sunya,

wie die Null bei den Indern heisst."^) Daneben auch Garcin de Tassy,

in seinem Aufsatz „La i'hetorique des nations musulmanes", Journ.

asiat, IV« serie, tome X (1847), p. 370, n. 1 („ . . . . Jl^. Ce

mot, dont nous avons fait chiffy-e, a la signification de vide, et par

suite de zero, comme cipher en anglais. Le zero des chifPres arabes

est un point (.) , mais dans les chiffres exprimes par des lettres,

il a une forme particulifere qu'on trouve employee, entre autres,

dans les Tables d'ülug-beg, publiees dernierement par M. A. Sedillot")

;

1) So oder ähnlich wohl auch schon in der ersten Auflage des Buches

(1880), die mir zur Zeit nicht zugänglich ist.
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Pihau , Glossaire des mots francais tires de l'arabe , du persan et

du turc (Paris 1847), sub chiffre; Mahn, Etymologische Unter-
suchungen auf dem CTebiete der romanischen Sj)rachen (Berlin 1863 ff.),

S. 46 ; Doz}^ et Engelmann, Glossaire, sub cero und cifra ; Eguilaz

y Yanguas, Glosario etimolögico
,

gleichfalls sub cero und cifra-,

Lammens, Remarques sur les mots fran9ais derives de l'arabe, p. 262

;

Diez, Etymol. Wörterbuch ^, sub cifra; Körting, Lat.-roman. Wörter-
buch -, Xr. 2174; Kluge, Etymol. Wörterbuch*', sub Ziffer^ u. a.,

die übereinstimmend in ji>o „leer" das Etymon von .ä>o s^ull"

sehen.

S. Fraenkel hat schon vor mehr als sieben Jahren Krum-
bacher's Etymologie zurückgewiesen , nämlich in seinem Yortrao-e

„Orientalische Einflüsse auf die deutsche Sprache" (in „Mitteilungen

d. Schlesischen Gesellsch. f. Yolkskunde", hrsgeg. von F. Yocrt und
0. Jii'iczek, Jahrg. 1895/96, Heft II. No. 1), wo er S. 7 schreibt:

„Zi/fd- (schon mittelhochdeutsch) stammt durch das Mittel-

lateinische aus arab. sifr d. h. „leer". Es bezeichnet eigentlich

die Null; Mafätih S. 194, 2 v. u. : „Diese kleinen Ki-eise heissen

asfär (d. i. Plural von sifr) und werden eingesetzt, um den Zahlen-

wert an den Stellen zu erhalten,^) wo keine anderen Zahlzeichen

stehen". Die Einwendungen Krumbachers (Psichari, Etudes 346)
gegen diese Ableitung sind nicht stichhaltig."

Zu demselben Resultate ist G. Jacob gelangt (in seinem gehalt-

vollen Yortrage „Östliche Kulturelemente im Abendland", Berlin

1902, S. 12):

„Während ich Ki'umbacher gerne beistimme, dass das im
Abendlande zweimal auftauchende Wort sipos nur ipf](pog sein kann,

1) Diese Übersetzung ist nicht recht verständlich und ausserdem fehler-

haft. Arabisch lautet die Stelle: .LäyO^^ ^^.v^j .Liuii! ,j(»J^iS sÄP,

otAct L.i^S '^j^^
, c'^-''

,*-'^^vI! i3 iw^J'Ll! Jiäi- ^>C:«J. Unter ^^jLI!

sind, wie S. Ü!^, 10 zeigt, die Zahlenstufen zu verstehen, also die Stufen der

Einer, Zehner, Hunderter etc. ^^\^IS ^ ist nicht von Jäa^- abhängig, sondern

von ^/to».j. Vgl. den verwandten Ausdruck des Planudes bei Krumbacher in

Psichari's Etudes (de philologie neo-grecque), p. 347: „coffjrto eJ^ al y&Qai av%ä.-

vovGL Tovg ccQL&^ovg, ovTco v.ui CiL x^iffQai iTtl rav '/^coqü>v y.tiaavcn'^. Die

r^i(pQai sind die .Lft>ol, die %aiQaL entsprechen den ^.ms\».j^ in den Mafatlh.

Vgl. auch Muhlt al-Muhit sub .ä>o: 5,j1o *\ iCiiÄi (j\.xws.'.^ l\Ä£: Juj2j\»

C>J\x.l\ ^ i^^'-'^^ 1-^^s ,*-'^' (5-^-^ \}iyJ.\ ^.,i |^l.c ^J^'J ä-^i-o

und laoqübT, Historiae, I, if", 9. Man muss also übersetzen: „werden, um dio

Zahlenstufen zu sichern, an den Stellen eingesetzt, wo die Zahlen (1— 9) fehlen".

51*
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so wüsste ich doch zu einer Ableitung von sifr aus '\py](po{(po]qia

im Arabischen keine lautliche Parallele .... Es wird demnach bei

der alten Erklärung bleiben, dass arab. sifr in der Bedeutung Null

eine Übersetzung des begrifflich genau entsprechenden indischen

sünja ist".

Aber Krumbacher selbst hat — was allem Anschein nach

sowohl Völlers als auch Fraenkel und Jacob entgangen ist — seine

Etymologie bereits ein Jahr nach ihrer Veröffentlichung in einem

zweiten Aufsatz „Zu den griechischen Elementen im Arabischen

und Türkischen. I. Noch einmal das Wort Ziffer" (in Bd. II (1893)

seiner Byzant. Zeitschrift, S. 299 ff".) mit einem starken Fragezeichen

versehen, und direkt davor gewarnt, sie unbesehen in die Wörter-

bücher einzuführen. Veranlasst dazu hatten ihn namentlich Zu-

schriften von Nöldeke, Karabacek und Julien Havet, in denen seine

Ableitung mit starken kulturgeschichtlichen, sprachgeschichtlichen,

lautlichen und semasiologischen Einwänden bekämpft wurde.

In seinem ersten Aufsatze (Psichari, Etudes, p. 355) erklärt

es Krumbacher für wahrscheinlich, dass sifr, hervorgegangen aus

'}\}y]cpo\(po\Qia , erst in späterer Zeit die Bedeutung „leer" erhalten

habe, nachdem es zunächst nur in der Bedeutung „Null" gebraucht

worden sei. Dem gegenüber verweise ich auf die nachstehenden

Verse, aus denen sicli mit Sicherheit ergiebt, dass sifr „leer"

bereits auf der ältesten uns bekannten Sprachstufe des Arabischen,

in der alten Poesie, ein wohlbekannter Ausdruck war.

Hätim at-Tal, ed. Schulthess, S. (1, 12:

„dann wirst du sehen, dass das, was ich aufgebraucht habe, mir

nicht geschadet hat, und dass meine Hand von dem, womit ich

geizte, leer ist"
;

ibid. S. ^A, 16 (mit Barth's Verbesserung, diese Zeitschr., Bd. 52, 60):

^^J! ^ixx. ^^3 U^ oL ^x^

,s.a3 ^., ( cjL« .ac \Jl^ <.:> '-^->r.

„Wenn eines Tages mein Erbe kommt, den Reichtum suchend, dann

findet er so viel als eine Hand umschliesst , die weder voll noch

leer ist"

;

Ai-änT XXI, H, ult., rr. 24 (von Härita b. Badr al-Rudäni oder

von Anas b. Zunaim)

:

1) Siehe schon Jacob, a. a. 0.
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„Ich sah die Hände derer, die das Schwert gegen euch ziehen, voll,

meine Hand aber von euren Geschenken leer"

;

Ihn al-Anbäri, Addäd Üt, 2 (von Ihn Ahmar):

'juo UJL'^^ hUäJ! ]^—y- 3t•^-^ '(^^--^^ -^^^

„(jeder) heftige (Wind), der die Berge und die Tiefen der Wüste

jählings verschlingt, wobei sein Bauch doch leer bleibt;-)

al-A;sä, bei Tibrlzi, ed. Lyall, iff , 7 (= Sacy , Chrestomathie -,

n, loi, 2; Lisän und TäA. sub !\;i^ etc.):

„Leer im Gürtel^) (d. h. schlank in der Taille), zugleich aber das

Hemd füllend (d. h. voll), von weichen Formen (oder : von grossem

Wuchs). Wenn sie sich gemächlich an ihr Werk macht, bricht

beinahe ihre (dünne) Taille ab;"*)

1) Die (J^.ÄJl>^^I! \^i\ erinnern an die Vj^^\.>^lA (J^lXjI SAmr's Mu2all.,

ed. Arnold, v. l^fi vgl. Hamäsa, ed. Frey tag, !*ff, IG.

2) In dem ersten der beiden voraufgelienden Verse

:

,j: 1~•^^•J
\j^-t^^ ^^^ ö-Ai*X J.^= ^'^^^ '-^^'^^

ist mit läqüt, MuSgam, II, s^"^ und BakrT, Muogam, S'S'a ^^ax;?-! (oder >^AAi>! ?)

für w^Axi;- zu lesen. Im zweiten Verse haben der Lisän s. —y^ "'"^ y')

und der ToA. s. .J: 'i.k^x.A für s.AiXyfl. Die Verse bedeuten: , Bestand ge-

habt hat al-Gubaib („Brünnchen" oder al-IIubaib), seine Siedler aber sind dahin-

geschwunden, einige Niederlassungen ausgenommen, die indes alle verödet sind,

über die jeder hin- und hertobende Wirbelwind, dessen Vei stand keine Ein-

sicht hat, dahingeheult ist."

3) Vgl. die verwandten Ausdrücke ^i^J.aJI KJLj'.:?" ^mit loser Taillen-

schnur" AränT VIII, 1a, .=J und j^^5>L^J! ä.JLjL:?- „mit losem Doppelgürtel"

Asäs al-baläfa und TJA. sub 0^^.

4) Nach andern schlecht: „wiegt sich fast (oder: bewegt sich trüg) ihre

Taille (beim affektiert vornehmen Gang)". Meister de Sacy hat zum Teil zu

viel in den Vers hineingelegt, wenn er a. a. 0. übersetzt: „Lo vido do sa
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SAlqama, ed. Ablwardt, Nr. li^^ \f (= Ed. Socin, ]S'r. II, \f):

„Leer im Doppelgürtel (schlank in der Taille) , zugleich aber das

Hemd füllend (voll) , schön gebaut , einer jungen , im Zelte fest-

gehaltenen Gazelle gleich" i)

(vgl. zu den beiden letzten Versen die Worte im Hadlt von

der ümm ZarB : w^j.L^ -^^i» UjL.w.5' i^* -)Ujb. .äao „leer in

ihrem Mantel (d. h. mager da, wo der Mantel endet'^)), im übrigen

aber ihr Gewand füllend, der Ärger ihrer Mitfrau", Nihäia des Abu
's-SaSädät Ibn al-Atlr und TiA. sub .sus> und .y^, Lisän sub Jud).

Die Wurzel .suo „leer sein" zeigt sich auch sonst im alten

Arabisch durchaus lebendig und triebkräftig. Vgl. noch die Verse

:

oLI^^J! Ji./^ »jS.c>\ y>* ^AiiJr^ ^yX^ (^iv:l.rS.

(von Imra' al-Qais; vgl. Ed. Ablwardt Kr. v t^ und ausser den von

Ablwardt mitgeteilten Belegstellen noch Hamäsa, ed. Freytag, t^f , 1 5

;

Addäd Ha, ult., Hl", 19; Lisän sub v^^Jic, v*"^^ -i^^ ^^*^ U^r^'i

T:A. sub ^^iü w^Lj. -äA3 .v:^-:^ und r, ,z^ und Asäs al-balära

sub ä;o) „Und Sllba entrann ihnen (den Eeitei'n), vor Angst fast

erstickt; und hätten sie ihn eingeholt, so würden die Milchschläuche

leer geworden sein (d. h. so würde es für ihn keine Rettung ge-

geben haben")-''):

ceinture contraste avec la largeur de sa poitriiie, que son vetement a peiue ä

contenir, et avec l'embonpoint de ses hanches : quand eile s'abandonne ä de

tendres embrassemens, il semble que ses flancs sont prets ä se rompre".

1) Socin's Übersetzung: „die mager ist an den beiden Brustbeinen

eine kleine Gazelle, eine in dem Haus beständig verweilende" ist wohl nicht

ganz richtig.

2) So vokalisiert Lane richtig sub !-\^y sub .ao dagegen irrtümlich

3) So nach den Lexicis. Vgl. z. B. Nihäia: q.LixJ) s,xi./iJ L.ii) {^\

4) Falsch bei de Slane, Diwan d'Amro'lkais, p. \\ und f. i^jXz.,

5) Nach den besten arabischen Erklärungen hat der figürliche Ausdruck

;
0,äA3 (so auch »»Li! .ä>o ^leer wurde sein Gefäss" ; vgl. Asäs a. a. O.

iS.X
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(von Ta'abbat Sarrä;^) s. Hamäsa , ed. Freytag, S^'f, 10; Aränl

XVIII, f(ö; Iskandar Abkärius, Rauda, v'i; Diia ad-Dln Ibn al-

Atlr, al-Matal as-sair, (t| ; Lisän und TsA. sub ^^^Lj» und Muhit

al-Muhrt sub ä>o) ,Zu Lihiän sprach ich, da sich ihnen meine

Milchschläuche bereits entleert hatten (d. h. da mein Leben bereits

in ihrer Gewalt war-)) und mein Tag nur ein enges Loch (zur

Rettung) hatte und schwer gefährdet war ....";

(von Bisr b. Abi Häzim;-') vgl. Asäs al-balä,ra, Lisän und T3A.,

auch Aqrab al-maTjärid, sub v_^x£ und Lane sub Kxac) „Und unsre

und eure Behälter der Liebe (d. h. unsre und eure Herzen)

wurden, obschon man uns Vettern von Vaters Seite nannte, bei-

nahe (liebe-)leer''
;

(von einer SÄmiritin ; vgl. Hamäsa, ed. Freytag, t^of, 13, und Muhlt

al-Muhit sub ,ä>o) „Und wenn meine Meinung von euch und eurer

leeren Einsicht wahr ist, und sie ist wahr gegen mich ....";

(von Imra' al-Qais; vgl. Ed. Ahlwardt Nr. 1., Si') „Und sie (die

Wildeselstuten) lassen Schwänze lang herabhängen, deren Haare (an

und TSA. sub .äa^s, wo »»Li( O.ävo wohl nur ein Flüchtigkeitsfehler ist) die

Bedeutung: „er kam um", „er starb", „er wurde getötet". Genauer triö't

Riickert, in seiner Hamäsa, I, Nr. 10, Anm., den Sinn, wenn er schreibt: „der

leere Schlauch ist nur bildlich , Erschöpfung der Hülfsmittel und Ratlosigkeit

andeutend". (In seinem Amrilkais, S. 69, vergleicht er den Ausdruck mit den

deutschen Redensarten: ,auf die Neige gehn", „den Garaus machon".)

1) So wenigstens nach der Tradition. Über die Echtheit und Geschichte

der ältesten Poesie ist noch viel zu sagen.

2) Lyall, Translations of Ancient Arabian Poetry, Nr. VIII, übersetzt gut:

„they deemed they had me beyond escape". (Er hätte aber die alberne Ge-

schichte von dem Honigschlauch nicht reproducieren sollen!)

3) So, (»jLi*, habe ich bereits in Bd. 49 dieser Zeitschrift, S. G99, ge-

schrieben. In Hss. und Drucken findet sich oft dafür (•;'«>•; auch Guidi's Tables

alphab. du Kitäb al-Agäni haben regelmässig (»jl-^"- ^'gl- ^"^^^ :AinT, in der

Hizäna, II, Tvi
,
pu.: ^•Ji.^^i\ (^UÜ^ ^Lj^Lj rj--^ ^s^} q^ j'^^.

4) :iJ>\.s./3 ist hier freilich nicht gesichert.
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Farbenscliönheit ?) den Schlaufen verzierter, leerer Schwertladen

(Scheiden?) gleichen";^)

zi^j ZJ
^- ^^ <^\ ^^"^

^'^"^'

(Lisän sub Ju^ und ^.s* (wo fälschlich steht); TsA. sub ,s^)

„Sie (wohl Näpfe o. ä.) sind für den, der um Gastfreundschaft zu

bitten kommt, weder leer noch flach".

Vgl. ferner die offenbar der Beduinensprache entstammenden

Wendungen: jjt ^^a i^LI^^Ü .su^
'^i*--'^ q-* V^*-^^ J^^ r^~^^

„jemand kennt keine Vertragstreue und ist liebeleer ", Asäs al-balära

sub ^Ac; =^)iÜ^! y^^ ^lXs.l\ -)^':6 ^ xLb ö^*i „We seek

r)reservation by God from the yard's becoming void of cattle,*)

and the vessel's becoming empty ,
meaning, from the perishing of

the cattle^ (so gut übersetzt von Lane sub juo\ s. noch Lisän,

TsA. und Muhit al-Muhit sub äo und p .'i, Gauharl sub p^s);

sLls ^l ot^/lf % sLi5 ii<J vi^-AXAsf U „Ich habe dir kein Gefäss

umgestossen und keinen Hof entleert" (d. h. bin dir nicht zu nahe

getreten und habe dich deines Gutes nicht beraubt; vgl. Lane sub

ÄA^f, dessen Deutung hier nicht ganz befriedigt, ferner Asäs al-

baläi-a, Lisän, TsA. und Aqrab al-ma^ärid sub .k^, und zu der

Eedensart »sÜS ^i>of die Lexica sab ^^ _i>o, Kämil des

Mubarrad m, 14 etc.);

1) de Slane, Diwan d'Amro'lkais, p. 46, hat „ansis thecarum pictis

et plexis", während er hätte „pictarum et plexarum" schreiben sollen.

2) Nach TaSlab, wider die Regel, c. ,ä ; vgl. die Lexica sub c ,S.

3) In Wirklichkeit hat man natürlich LääjI und LibS5 gesagt; entsprechend

im nächsten Beispiel.

4) Gesuchter scheinen die Erklärungen: q./) ^i> ^\ s'LääJ!
p
^i

Ä.^.i;Lijl, Gauh., Qämüs und TSA. sub ^y; j.Xi=> ^S i-LibSt ö^
UjLc-VÄ>*^'9 er» *-AJ^b UjL<.w q^^LjlXÜ, Lisän sub p .*

;
i^Uäi! ^-i

^ÜJI. ii^Lii; ^^ Ui> . . . ., Mul.iTt al-Mul.iTt sub ^^.i.
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die Traditionen: ^a ^)^so^\ v^aJI ,^^^\ ^ o^aI'! '1^\

xJÜi ljLä^ „Das an Gutem leerste Haus ist dasjenige, in welchem

das Buch Gottes (der Koran) fehlt" (vgl. Lane sub .Lol. ferner

Abu's-Saäädät Ibn al-Atir's Nihäia, Lisän und TrA. sub Ji^ und
j

Addäd ni, 42)); ^*J1 ^^^ ^ ^^^ ^j,^\ j^^^^ ^ i5-_äo „Ein

Hungern um Gottes willen ist besser als rote (d. h. besonders vor-

treffliche) Kamele (d. h. besser als der wertvollste Besitz)" (Asäs,

Nihäia, Lisän, TsA. und Muhit al-Muhit sub s.^::. Die hier vor-

liegende Bedeutung „Hungern" hat sich natürlich erst sekundär

aus der Bedeutung „Leere (des Magens etc.)" entwickelt; vgl. auch

in den Lexicis etc. ,s.j^] „er wurde arm" und ^^^o.ä^o „arm", wo

der Begriff „arm" gleichfalls erst sekundär aus „leer" entstanden ist);

und schliesslich noch den iibä? ,^ .s.^,'^) den ich freilich

nur aus Hamäsa t^of, 16 kenne.

Diese Belege für ,s.^ „leer", .äa:> „leer sein" etc., deren Zahl

sich wohl ohne allzu grosse Mühe noch vermehren Hesse . reichen

bis ins 6. Jahrh. n. Chr. zurück. Die Stellen dagegen, in denen

.ä>o in der Bedeutung „Null" erscheint, sind bedeutend jünger.

Auf al-IaSqübl (letztes Drittel des 9. Jahrh. n. Chr.) , Historiae,

I, IJ^ hat schon Nöldeke in seiner oben erwähnten Zuschrift'*) an

1) Oder .su2.j\.

2) Der Hadlt hat hier einen etwas anderen Wortlaut: CJ«.AA-t .a>oi .,i

j ..

3) Fehlt bei Grünert, Die Alliteration im Alt-Arabischen.

4) Diese Zuschrift enthält übrigens einen kleinen Irrtum, der hier kurz

korrigiert sei. Krumbacher hatte in seinem ersten Aufsatze, S. 351, aus Cantor's

„Vorlesungen über Geschichte der Mathematik" den Passus abgedruckt: „Ausser-

dem bedienten sich die Araber ihrer in der Reihenfolge Abudsched geordneten

Buchstaben in derselben Weise wie die übrigen Semiten, um die Zahlen von
1—400 darzustellen. Freilich ist die genannte Reihenfolge nicht aller Orten

ganz streng festgehalten worden. Der gleiche Buchstabe, der in l^agdad 90

bedeutete, hatte im nördlichen Afrika den Werth CO, 300 wechselte an oben

diesen Orten mit 1000 u. s. w. " Dazu bemerkt Nöldeke: ^Uas „Abiigad"-

Zifternsystem ist, soviel ich weiss, überall dasselbe gewesen. Cantor hat da
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Krumbacher (]3yz. Zeitschr. II, 300) als auf den ältesten ihm be-

kannten Beleg für diese Bedeutung von äo hingewiesen. Die oben

erörterte Stelle in den Mafätlh ist schon ca. 100 Jahre jünger.

Eine dritte Stelle, die ich mir notiert habe, ist noch weitere 50 bis

70 Jahre jünger, gleichwohl aber interessant genug, um hier reprodu-

ciert zu werden: xix.^' , cAj5 .j^x.^I\ ,su2l\ ^§> U>^äi sJlX-'I »Ä?

^^.t j AjJ^x:^.;:.'! j.A£. JiaL! ^3 cXi^l ^^X j.Axi' ^)!^h

UaJLc sJaÜ Ajt^' ^:>:j5 K-xX^I! o»-^ ,i K-SlH ^lXc xää^.«.]!

t5<^J3 U K.J^b (von de Sacy in den Not. et Extr., VIII, p. 327,

n. 1 aus dem Muqnis fi maSrifat hatt masähif al-amsär des 444/1053
gestorbenen Abu SAmr 8Utmän ad-Däni al-Muqri' mitgeteilt) „"Dieser

Kreis selbst ist die kleine Null, die die Arithmetiker im „ Staub"

-

Rechensystem über die fehlende Zahl setzen, um ihr Fehlen an-

zuzeigen. Denn es (dieses Fehlen) entspricht dem Fehlen der

Zusatz- (d. h. hier der Dehn-)Buchstaben in der Aussprache , dem
Fehlen der Verstärkung bei den erleichterten und dem Fehlen des

Vokals bei den mit Sukün auszusprechenden Buchstaben, über die

man eben, als Hinweis auf diesen Sachverhalt, den Kreis setzt".

Gegen die hier ausgesprochene Ansicht, dass das arabische

Tilgungszeichen o und damit auch die in späterer Zeit vorzugsweise

gebrauchte Form des Sukün im Grunde nichts anderes sind als das

allbekannte Nullzeichen der Arithmetik, dürfte sich kaum etwas

einwenden lassen. Ihrer Funktion nach gehören alle drei natürlich

aufs engste zusammen. So aber offenbar auch ihrer Genesis nach, denn

der Circellus, den die Araber, wie heute nicht mehr bezweifelt werden

kann , als Ausdruck für die Null zugleich mit den übrigen Zahl-

zeichen von den Indern überkommen haben,-) diente bei diesen

gewiss etwas falsch aufgefasst". Aber Cantor ist ganz im Recht, wie schon die

bei Wright, Grammar^, I, p. 28 mitgeteilten Abugadreihen zeigen, ferner z. B.

de Sacy, Grammaire-, I, § 175: „h'abourljed des Africains difterant en quelque

chose de celui des Asiatiques, il y a aussi quelque difference dans la valeur

qu'ils donnent h certaines lettres comme signes de numeration. Cette difference

consiste en ce que chez eux le (jo vaut 60, le ^vio 90, le ^jn 300, le JÖ 800,

le j: 900, et le tjj 1000,"

1) So ist wohl für de Sacy's ».aJS.s. -JLc i^ibS K,jbSj zu lesen.

2) Die Übernahme dürfte spätestens im 2. Jahrb. d. H. stattgefunden

haben. Unter diesen Umständen ist es auffallend, dass man trotzdem noch in

viel späterer Zeit in der Ziffernschrift die Null gelegentlich nicht schrieb. So

habe ich in der Einleitung zu meinen „Biographien von Gewährsmännern des

Ibn Ishäq", S. IX, darauf hinweisen können, dass in drei von gelehrter Hand
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selbst ursprünglich nur als Fehl- und Kürzungszeichen. ^) Unent-

schieden muss dabei vorderhand bleiben, ob die Araber den Circellus

zunächst nur als arithmetischen Ausdruck kennen lernten und erst

sekundär, nach indischem Vorgang, allgemeiner als Tilgungs- und
Fehlzeichen verwerteten, oder ob sie ihn, wie wahrscheinlicher, von

vornherein in seiner allgemeineren Funktion überkamen. Jeden -

falls aber fällt von hier aus ein helles Licht auf
den bisher dunklen Ursprung der uns geläufigsten
Sukünf orm.-)

In der Irre getappt ist natürlich — wie der Vollständigkeit

halber zum Schlüsse noch erwähnt sei — der Vielschreiber Hammer

-

Purgstall, der in seiner Anzeige von Marina's „Catälogo de algunas

voces Castellanas etc." (Wiener Sitzb. d. phil.-hist. Cl. , XIV. Bd.,

I. Heft), S. 116 folgendes schreibt: ,Cifra ganz gewiss von arab.

Dschefr .ä^, welches schon aus der Ilmol-Dschefr (s. Freytag

I, 237) [sie!], aber weder von Sefr, noch von lSafi% was im Arab.

der Name der Nulle".

Nach allem liegt m. E. keine Veranlassung vor, die alte Etymo-

logie: Ju^ „Null'" = altarab. .s.^s> „leer", „Leere" preiszugeben.

herrührenden Codd. aus dem Beginn des 8. Jahrh. d. H. in der Pagination

nirgends das Nullzeichen gesetzt worden ist, t vielmehr auch für 10, ^ für

20, 1a für 180, n für 206, H für 210 steht u. s. f.

1) Vgl. zur Geschichte der Null bei den Indern die von Jacob, a. a. O.,

S, 1 1 f. angeführte Litteratur.

2) Vernier, Grammaire, I, p. 84 , sieht, oflenbar ganz -willkürlich, in der

Suküuform ° den Kopf vom ^ des Terminus r»i-r=".
—

• Zu vergleichen ist jetzt

p. 518 in der revidierten englischen Ausgabe von Jacob's oben (S. 785) citiertem

Vortrag (Smithsonian Eeport for 1902, pp. 509—529), die mir soeben, bei der

zweiten Korrektur dieses Aufsatzes, durch Jacob's Liebenswürdigkeit zugeht.
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Frauz Praetorins.

Durch die Ausführungen in dieser Zeitschrift oben S. 530 ff.

wird klar geworden sein (gleichviel ob im Einzelnen die Deutung

von btiTCri, bu^"'!?« das Richtige getroifen, oder nicht), dass durch

das Suffix äl^ l im Kanaanäischen weibliche Caritativnamen

gebildet worden sind. Dass diese speciell weibliche Beziehung,

auch nur in Eigennamen, dem Suffixe von Anfang an innnegewohnt

haben sollte, ist von vornherein unwahrscheinlich. In dem xTamen

libllnt liegt das Suffix m. E. noch in männlicher Beziehung vor.

jibiDT stellt sich als Maskulinum zu den phönizischen Prauen-

namen bnr'N, biTNb>n, bnt'J^UJ. Vielleicht ist auch -(ibiriT selbst

geradezu phönizisch. Bei den mit nnr als zweitem Glied zusammen-

gesetzten Eigennamen waren im Phönizischen Caritativbildungen

durch angehängtes Z beliebt, wobei das wurzelhafte d aufgegeben

wurde. So entstanden die angeführten Frauennamen, die das Per-

fektum enthalten. Bei "jlblST dagegen liegen bereits andere Caritativa

zu Gründe, nämlich 1137, II^T, rT^13t (oben S. 528), aus denen

beim Antritt des Caritativsuffixes l bl3T wurde. Zuletzt trat noch

die caritative Endung ün an, die dem Namen deutlicher die männ-

liche Beziehung wahrte, als l in Kanaan anfing, sich speciell weib-

licher Beziehung zuziiwenden.

Der Verfasser von Gen. 30, 20 a (nia n:;T -^ni« D-^KbN "^jj^it)

hat die Bedeutung des Namens "iibl^T also noch richtig gekannt,

oder mindestens richtig geraten. Auch bei Lagarde, Onomastica

Sacra: S&qov und luQiß^a. Welchen Sinn aber der Verfasser von

Gen. 30, 20 b in sein "'^bsT'; hat hineinlegen wollen , werden wir

vielleicht niemals sicher erfahren.

In bST Jud. 9 pass. ist l sogar noch männlicher Beziehung,

ohne dass ün angetreten ist.

nb^T bei Littmann, Zur Entzifi'ei'ung der Safä-Inschriften S. 18

scheint sich nicht zu bestätiofen. —
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Die vorstehende Deutung hat, ebenso wie die Ausführungen
oben S. 532, zur Voraussetzung, dass die Wurzel laT auch im
PhÖnizischen wirklich eben -3T lautete. M. W. ist diese Wurzel
aber im Phönizischen ausser in den erörterten Namen nirgends

belegt. Sollte sich — freilich gegen alle Wahrscheinlichkeit -

—

herausstellen, dass die Wurzel "21 im Phönizischen von vornherein

bni gelautet hätte, so würde im Einzelnen manches anders auf-

gefasst werden müssen; die für baiiN, baxNbrn, bnr:o, *pb-;2T, blT

gefundenen Bedeutungen blieben indess wesentlich unverändert.

Gegen J. Barth, oben S. 628 ff.

Von

C. Brockelmann.

Den Grundgedanken meiner Abhandlung über die Feminin-

endung t im Semitischen glaubt Barth oben S. 629 durch den

Hinweis auf das ursemitische Perfekt, das er qdtala betont, wider-

legt zu haben. In seiner Nominalbildung § 8a nahm B. im An-

schluss an Nöldeke Betonung des Perfekts auf der 2. Silbe an.

Leider verschweigt er uns, weswegen er diesen in seinen Grund-

zügen durchaus richtigen Gedanken nunmehr aufgegeben hat. Auch
bei den von ihm ins Feld geführten Nominalformen erfahren wir

nicht, weswegen er ihnen die meine Aufstellungen angeblich stürzende

Betonung zuschreibt. Ich setze daher seinem Nein! ein ebenso

entschiedenes Ja! entgegen.

Auch aus den Formen mit Präfoi'mativen will mir Barth keinen

Schluss auf die TonVerhältnisse gestatten. „Zu den Wirkungen
gewisser Präformative gehört die enge Verbindung mit dem ersten

Radikal und infolgedessen der Schwund des auf den letzteren

folgenden kurzen Vokals." Dieser Satz (S. 632) ist für B.'s sprach-

wissenschaftliche Anschauungen so charakteristisch, dass es sich

verlohnt , etwas näher darauf einzugehen. B. operiert in seinen

Formerklärungen bekanntlich auch mit Lautgesetzen. Aber die

B.schen Lautgesetze lassen zahllose unbegründete Ausnahmen zu

und gestatten B. jene befremdlichen Wurzeletymologien, die zialetzt

Fr. Schulthess in' den GGA. 1902, 665 ff. so "treffend beurteilt hat.

Daneben spielt bei ihm auch die Analogiebildung eine gewisse

Rolle, über ihre psychologischen Grundlagen aber giebt B. niemals
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Kechenscbaft. Ausserdem aber wirken nach B. in der Spx'ache

noch andere Kräfte, die offenbar nur ihm bekannt sind. Was soll

das für eine Wirkung sein, die nach dem oben citierten Satze die

Präformative zur engen Verbindung mit dem 1. Rad. führt? Viel-

leicht dieselbe mA^stische Kraft, die nach B. aus Perfekt- und
Imperfektstämmen Nomina hervorgehen lässt? Hier spukt bei B.

noch der bekannte „Form- oder Sprachtrieb" der älteren Linguistik

!

Die Entwicklung der allgemeinen , speciell der indogei-manischen

Sprachwissenschaft in den letzten 20 Jahren ist an B. spurlos

vorübergegangen. Wissenschaftliche Verständigung ist nur auf dem
Boden gleicher Grundanschauungen möglich. Von denen B.'s trennt

mich sXi lX^-Ü eine tiefe Kluft.

Nur an den Philologen Barth habe ich noch zwei Fragen

zu richten. Es ist ihm (S. 633) unbegreiflich, dass ich mit Fällen

„poetischer Licenz" operieren zu dürfen glaube. Weiss B. denn

nicht, dass diese Eindringlinge innerhalb der dialectus poetica

höchst wertvolle Zeugnisse der sonst fast unbekannten altarabischen

Umgangssprache sind? Eine aufmerksamere Lektüre des von ihm
selbst citierten Nöldekeschen Werkes hätte ihm die Augen darüber

öffnen müssen, dass diese Dinge nichts zu thun haben mit den von

Nöldeke § 11 gebuchten Willkürlichkeiten. Zweitens ^\ nennt

B. S. 636 ein „ehrwürdiges altes Beduinenwort". Kennt B. denn

das Wort aus anderen Quellen als den von Fremdwörtern durchsetzten

Gedichten und Erzählungen ? Epitheta ornantia sind keine Beweise

und meine Gründe für die fremde Herkunft des Wortes verschweigt

B. den Lesern dieser Zeitschrift.

Endlich fühlt sich B. (S. 632) beschwert, dass ich ihn nicht

für die Erklärung von maqtal aus via -f- qatal, für qaiäl und qatl

aus qatal citiere. Diese Dinge sind seit 1889 Gemeingut der Wissen-

schaft, nicht durch B.'s, sondern durch de Lagardes Verdienst. Ihn,

nicht B., hätte ich eitleren müssen, wenn es mir darauf ankam, mit

Citaten zu prunken. Dass ich jjo/, Nrb;: und "pTn von ihren

Perfekt-Stämmen nach Nominalbildung S. 326 ableite, ist unwahr.

Vom Perfekt ist bei mir S. 18 Anm. übei-haupt nicht die Rede.

Glaubt B. im Ernst, dass ich gerade nur von ihm hätte lernen

können , dass "iTn zur selben Wurzel wie riin gehört ? Wenn
B. behauptet, dass das von mir S. 18 auseinandergesetzte sich mit

seiner Lehre, Nominalbildung 21, 22, decke, so bedauere ich ihm

sagen zu müssen, dass er meine Darlegung einfach nicht verstanden

hat. Fühlt sich B. in seinen Autorrechten dadurch gekränkt, dass

ich in meiner Syrischen Grammatik, die „als ein kurzes Lehrbuch

nicht wohl notorische Thatsachen von eigenen und fremden Funden

scheiden konnte", einige seiner mir damals einleuchtenden Er-

klärungen herübergenommen habe, so möge ihn die Versicherung
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trösten, class die nächste Auflage des Büchleins von den irreleiten-

den Einflüssen seiner Nominaltheorie frei sein wird. Die Konstatierung

der differenten Imperfektpräfixe , die er auch in der 2. Auflage
finden wird, ist nicht sein Eigentum , sondern das H. Ewalds , wie

mich J. Wellhausen mit Hinweis auf dessen Hebr. Gramm. 1844
§ 138 b belehrte. Eine Erklärung dieser Thatsache bat auch Barth
nicht gegeben. 1)

1) [Ich habe es für wünschenswert gehalten, diese Polemik zwischen Barth
und Brockelmann möglichst auf den laufenden Jahrgang der Zeitschrift zu be-

schränken, und habe in diesem Sinne mit beiden korrespondiert. Sie sind mir
in dankenswerter Weise entgegengekommen: Brockelmann hat gestattet, dass

ich seine Replik Barth in der Korrektur vorlegte, und dieser hat umgehend
mit den hier folgenden Ausführungen geantwortet, die wiederum Brockelmann
bereits in der Korrektur gesehen hat. Damit muss ich diese Kontroverse für

die Zeitschrift als erledigt ansehen.

Der R e d a c t e u r.l
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Zu Brockelmann's Erwiderung.

Von

J. Barth.

Brockelmann umgeht meine sachliche Kritik seines „Laut-

gesetzes" durch Hinüberspielen der Frage auf das persönliche Gebiet;

ich möchte sie aber nicht auf einen anderen Weg drängen lassen.

Er zeigt sich weniger bekümmert um die Aufklärung der vielen

Schwierigkeiten seines Gesetzes, als um meine Person. Allein es

ist doch nicht meine Methode schuld daran, dass Brock, eine

ganze Reihe von wichtigen, mit dem Gesetz nicht verträglichen,

Erscheinungen nicht berücksichtigt und eine ursemitische hebräische

Klasse wie mb, n2>'^ als nur in zwei Exemplaren vorhanden und
als „Neubildung" erklärt hat. — Was meine Lautgesetze betrifft,

so möge er doch ruhig die angeblichen „zahllosen unbegründeten Aus-

nahmen" namhaft machen, gleichzeitig auch erklären, warum er

noch soeben sich selbst auf sie berufen hat? An die an-

geblich „mystische Ki-aft, di^ nach Barth aus Perfekt- und Imperfekt-

stämmen Nomina hervorgehen lässt", glaubt Brock, in seiner von
mir kritisierten Arbeit merkwürdiger Weise selbst und hat es jetzt

nur vergessen; denn S. 6 verwendet er „die Entstehung der Oi'ts-

nomina maqtal aus der Perfekt-Basis qäiäl^ als Beweis für

seine These, und auf S. 6, Z. 22—24 beruft er sich auf „die Ent-

stehung der Verbalnomina qatl aus der Perfekt-Basis qatal^.^)

Wenn er über seine eigenen allerneuesten Anschauungen so wenig

unterrichtet ist, ist es nicht zu verwundern, dass er bezüglich der

Quellen, denen er manche entlehnt hat, von seinem Gedächtnis ge-

täuscht wird: Nur die Ableitung des qatl vom qatalaStamm hat

Lagarde ebenso wie ich; das Andere aber, das Brock, jetzt von Lagarde

1) Warum ^aqtala, ^aqtulü einerseits mit —
,
qätälätun, qat^latun und

zahlreiche andere Typen andererseits ohne Vokalverlust im Ursemitischen ge-

bildet worden sind, bekenne ich, nicht zu wissen. Bildungsgesetze, die uns
unbekannt sind und vielleicht bleiben werden, sind darum noch lange keine

„mystischen Kräfte", wie Brock, aus dem Stande der heutigen allgemeinen

Sprachwissenschaft lernen kann. — Die arabischen Fälle der ^-Endung hat

übrigens, wie ich hier gerne berichtige, Brock. S. 3 — und zwar noch Iciltäni

und mant ausser den von mir erwähnten — gegeben.
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entnommen haben will oder worüber er jetzt schweigt, findet sich

bei diesem gar nicht. ^)

Übrigens ist dieses an sich ganz und gar Nebensache. Was
schon S. 632 Anm. 2 deutlich genug gesagt ist, wiederhole ich:

Die stillschweigende Verwendung mehrerer meiner Resultate würde
ich mit keinem Worte erwähnt haben (so wenig als ich es nach
Erscheinen von Brock.'s Syr. Grammatik oder bei Anderen gethan),

wenn nicht Brockelmann in dieser neuesten Arbeit und einem gleich-

zeitigen Artikel-) die Gepflogenheit zeigte, da, wo er abweichende

Ansichten geltend machen will, diese mit überlegenen Censuren

einzuleiten ; dies selbst dann , wenn seine Thesen wenig Anrecht
darauf geben ,-^) und sogar wenn er die jetzt angefochtene Ansicht

früher selbst entlehnt hatte. Hiergegen mich zu verwahren, schien

mir doch geboten und ist auch , wie ich denke, mein gutes Recht.

Er war übel beraten , als er unter Umgehung der sachlichen

Richtigstellungen sich durch Hinweis auf Schulthess' Anzeige

meiner „Wurzel -Untersuchungen" GGA. 1902 dienen zu können
meinte. Wegen des Tones und der Haltung, die dessen Aufsatz

in jeder Zeile verrät , würde ich mich auf keine Erörterung ihres

sehr dazu herausfordernden Inhaltes eingelassen haben. Da aber

Brock, sie als „sehr treffend" beansprucht, wird man es doch natür-

lich finden, wenn ich im Rahmen dieser Antwort eine Reihe jener

Schulthess'schen Vergleichungen als Probe für alle anderen kurz

charakterisiere.

Zu CUT =
JJ

(WU. 13) verbessert Schulthess S. 666, dass

ich nicht ahne, dass „ .,- blosse Nebenform von .^ ist" (hierzu

1) So handelt er gar nicht von der Ableitung von maqtal-^ — von ^qatäl

aus der Perf.-Basis qatal'^ (Brock, a. a. O.) behauptet es Brock, selbst nicht. —
Dass "pTH von der Wurzel ""!! komme, weiss allerdings jeder; aber dass

JjO/, Nr^~, *!"" eine untereinander entsprechende Formklasse (gegenüber

den anders gebildeten Abstrakten wie ..'w^, .^LaIc, Ti-^rt, 'j'i''?3) bilden,

war nur von mir behandelt, und ist sogar mit den drei Beispielen aus Nom,-

Bildung S. 326 entnommen. — Der Wortlaut meiner Erklärung des i und U in

(^»ASj ^^ ist oben S. 632 Anm. 2 von mir aus Nom.-Bild., S. 21. 22 vgl. mit

S. 247 reproduciert ; man lese nun bei Brock. S. 19 deren nochmalige Erklärung

nach, um über das Verhältnis zu urteilen. — Die differenten Imperfektpräfi.xe

haben für das Arabische ßödiger und Fleischer, für das Hebräische Olshausen

und nach ihm Stade konstatiert. Diese sind von mir ausdrücklich ZDMG. 48,

S. 5 als Autoren hierfür citiert; für das Hebräische kommt zu Olshausen

also auch Ewald, Hebr. Gr. 1844, hinzu. Darum handelt es sich hier aber

garnicht, sondern um die Erklärung der syrischen differenten Imperfektprä^.xe.

Diese hat keiner dieser Grammatiker, sondern ich in ZDMG. 48, 6, behandelt,

und dies ist es, was in Brock.'s Syr. Gr. § 182 einfach übernommen wurde.

2) ZAs. XVn, 257. 3) Vgl. ZAs. XVH, 38G— 8.

Bd. LVH. 52
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die Aiim. : „die . . . Identität beider steht fest"). Er weiss also nicht,

dass : und Jj in der Verschiebung und etymologisch niemals etwas

mit einander zu thun haben. Eine besondere Ironie liegt noch darin,

dass er diese Etymologie mit der nützlichen Lehre einleitet, „dass man
gut thut, . . . mit der regelmässigen Lautentsprechung
auszukommen zu suchen" ! — Weiter sagt er unter demselben Artikel:

„Aber nun ist das syr. )o»J „sein Augenmerk auf etwas richten"

zweifellos mit Q-J^t identisch." Das ist wieder zweifellos falsch.

Denn jenes syr. )a»J ist vielmehr mit hebr. nia"! „sein Augenmerk

auf etwas richten" i) identisch: vgl. t<'V innbi inTsn^ -jD N'b Nirii

5«ljn;; "5 Jes. 10, 7; ^Hrib 173 m ^niN Ri. 20, 5; weiter ^V'?'^ ^'^^^

5nn">M "JS Jes. 14, 24, Num. 33, 56). — Schulthess selbst hat ja be-

mei-kt, „dass die Wurzeln y"y und V'y wegen ihrer nahen Ver-

wandschaft vielfach wechseln" (673) und ebenso steht es bekanntlich

auch mit y"y und ri"b.") — In dieser Weise hat Schulthess zu

einer Wurzel auf einer unhaltbaren Behauptung eine ebensolche

zweite aufgerichtet.

Denselben Wert haben die meisten anderen, in dem gleichen

Ton, vorgetragenen Behauptungen.-^)

1) Das von hebr. ^T^T ^ aram. N72T , gleich seiu" zu trennen ist.

2) Belege dafür u. A. in meinen Etymol. Stud. 69 Anm. 2,

3) Schulthess vergleicht das hebr. yb^j arab. «.i.^, targ. S'iil^ „hinken"

mit einem syr. >S^il./ „krankhaften Schlaf haben", neusyr. \5SJ. „schlafen"

(S. 670), mit dem es natürlich nichts zu thun haben kann. Das letztere gehört

vielmehr zu «.JLI:) „müde, matt sein" (Qäm., TA nach Simr und Abu Tähir),

wie deutsches: schlaff zu schlafen, und kann darum schon lautlich keine Be-

ziehung zu hebr. timSln" M^bklj mit ül haben, zu dem es Seh. stellen will.

Zu hebr. ppi3 „überfallen, berauben" = -küil vJjLj leugnet Seh. für

die arabische Wurzel die Bedeutung „überfiel, plünderte"; es bedeute

„unvermutet, heimtückisch überfallen", v_J55».J nicht etwa „Plünderer", sondern

„heimtückisch, Verräter" (S. 668). Wie haltlos das ist, beweist jetzt

wieder das mod.-'iräqische bäq „er stahl", baanäq „Dieb" (Meissner, Gesch.

aus d. Iräq 14 und Gloss.). Es bedurfte aber dessen gar nicht; auch Lane

hat , wie ich , die Angaben der Lexika mit „he stole from them, robbed them"

wiedergegeben; *«Jijl ör-^ in Seh. Auffassung „er raubte ein Volk weg" (!)

würde erhebliche sachliche Schwierigkeiten haben.

Dem V_j|^ „zürnen", V^!^! „erzürnen" (Qämiis) bestreitet Seh. wieder,

dass es neben „sich schämen" auch diese Bedeutung habe. Seine Autorität

steht indessen der des Abu Zeid bei Ibn ai-Sikkit, Tahdib (S. 82, 6) gegenüber:
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Und nun zur Sache selbst.

Mein Einwand vom Perfekt mit der Betonung qatalh{t) beruht

auf der Übereinstimmung von schriftarab. qätalat mit syr. qHlof

und hebr. qätHä. War aber im Peferkt und seinem Particip die

^l\ &.J^I >./rtbSl»| XÄX/C2C-!. Das war auch schon aus meinem Belegvers

Mufddl. 15, 35 ganz deutlich; L\jLii ^^a?» Lj.a5 iCjl J! kann natürlich

(trotz Schol.) nicht heissen: „zu einer Scham, in welcher die Scham der

Jungfrauen ist". 'm\ ist hier, wie bei ISikk., „feindselige That" = n!3"N.

«.:>- „krank sein" ist durch klassische Belege aus Ihn Hisäm, Tabari,

denen ich noch weitere beifügen kann, sowie durch die gleiche heutige Be-

deutung in Centralarabien , 'Iräq, Märdin über jeden Zweifel gesichert. Ibn

al-Sikkit (Tahdib 109) beginnt daher die Synonyma für „krank sein" mit

(j«3_/fl und lässt an erster Stelle folgen: %^*) J»r*;3 C^-X5 ^A 5.:>-».iU.

— Dies alles hinderte Seh. wieder nicht
,
gegen diese Bedeutung allerlei Un-

fassbares zu reden (S. 674). — Dass das hebr. 3'^5 ursprünglich „siech sein",

nicht „sterben" bedeutet, ist aus Ps. 88, 16 klar genug; denn ^P"] "'^N ^IV

"!S''i7p kann nicht heissen: „ich sterbe seit der Jugend", sondern „bin krank

seit d. J." und P72'^l 5>n^^1 ebensowenig „und er starb und er starb". Das

Wort für „siech sein, hinsiechen" ist nur einer der vielen Euphemismen, mit

denen man daneben das ominöse „sterben" gerne umschrieb , wie babyl.-talm.

mi^u:, jer.-talm. ^«T „schlief", arab. ^^ , \JP^^i )^' u.a.m. (S. D. Lit.

Ztg. 1903, Sp. 2931).

Für die reducierten aramäischen Wurzeln ^jin = ^j>w^ „lachen", —
^2i.\., Q>^ = uÄ3t/i3 „doppelt sein", aram. N^"'" = hebr. ^''^'^ „Schleier"

(Wurzelunters. S. 2) freue ich mich nachtragen zu können, dass Nöldeke die

Wurzel "yiU schon im Jahre 1862 in GGA., Bd. X, 97 Anm. ganz so, wie ich,

erklärt hat (ich verdanke ihm diese Mitteilung). Nach Seh. ist das alles

„Schematismus" 5 es reiche für "iin und • 0>\ völlig aus, dass „die Wurzeln " "

und ^"V von Altersher vielfach wechseln" (S. 673). Er kann gar nicht gesehen

haben, worum es sich eigentlich handelt, nämlich um den Abfall des ersten

Radikals (jto, hebr. ^ im Aramäischen gegenüber dem Arabischen und Hebräischen,

da dies mit V V- und V^-Wurzeln gar nichts zu schallen hat. — Mit dem

übrigen Material halte ich hier wegen des Raumes zurück. Mit Ausnahme der

(mir auch von Nöldeke gegebenen) Vorgleichung jl^bk. „Altar" mit äJ.c „Er-
6

höhung", der richtigen Bemerkung bei hebr. ^ür und fremdwörtlichem 1^^-,

dass beide nebeneinander stehen konnton, — dass das K.*Jy« des Meidäni und

52*
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zweite Silbe betont , so widersprechen erst recht die femininen

Participien dieser Stämme dem Brock.'schen Gesetz, da sie dann

ursemitisch die Form sä-fU-M' haben müssten , in Wirklichkeit

aber arab. K.JLä>l = hebr. rirrc = sja-. j)S^.ajL, — ^.i-w^ = hebr.

tiVö'' = syr.
J
\ncv>\ ') u. s. w. lauten, also at haben und nur im

Assyr. i erscheint.

Es bleibt alles bestehen, was oben S. 630 f. von ursemitischen

Nomina als Gegenzeugen gegen das angebliche Gesetz angeführt

worden ist und wovon auch Brock, keinen zu widerlegen versucht hat.

Ursemit. ''ä-ma-tü^, sd-na-tu"' nimmt ja Brock, selbst, nach seiner

Erörterung S. 8, als auf der ersten Silbe betont an und dasselbe

muss auch von den ebenso gebildeten (von ihm nicht berücksichtigten)

mi-ä-tii'^ „hundert", arab. sd-fä-tu"^ = hebr. ritb = syr. J250D,

— -^^ = hebr. riNE, ursemit. fi-'a-tii'^ gelten. Ihre ursemitische

Endung at nach der kurzvokaligen, offenen Tonsilbe steht durchweg

dem Brock.'schen Gesetz im Wege.

Dass die ursemitischen Infinitive von prim. w der Form U-da-fu^^

den Ton auf der ersten Silbe hatten, ist nicht zweifelhaft ; auch

Brock. S. 8 hält ja darum die vei-meintlichen zwei einzigen hebräischen

Formen t^":'", Jn"l für Neubildungen, weil sie als si-nä-tii, li-dä-tu

in sein Gesetz nicht passen wollen. Die Erhaltung des folgenden ä

in den ursemitischen Bildungen slXJ = n~V ; iCl« = ":d, |jjl

(jNijL); 'iJa-s. = ~i:", NH:;; u. s. w. widerlegt also gleichfalls jenes

Gesetz. Warum in dieser und der obigen Klasse at auftritt, aber

bei r'«:;p, Jüot-O, äth. qast; nb", ny und bei den Parallelinfinitiven

der "/'£: ri:p"c;, ri-b, nnT! u. s. w. bloss t^ das ist aus ihm heraus

schlechterdings nicht zu erklären.

Ferner: gleichviel, wo die vielen Nomina der Form ä.*a*o

= hebr. ?T3"dr -= syr. JfcoQjij; Ä.i'^ = äth. bärakät = "5"^?

ursemitisch betont waren, ihre ursemitische Form ist mit Brock.'s

Qämüs in der Bedeutung > /^>.?r> wegen der Variante ÄJtjj/i bei einem der

Sprichwörter zweifelhaft ist, sind so ziemlich alle Behauptungen Seh. mit den

oben geprüften gleichen Wertes. Fortsetzung steht zu Diensten.

1) Zum Syrischen vgl. Nöldeke, Syr. Gr.^ § 93E, wo nur J-llS.A2tO

Qussäj hat.
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sogenanntem Gesetz nicht vereinbar : denn war die erste Silbe betont,

so hätte sich nach ihm ndstnaf' u. s. w., war die zweite betont, so
hätte sich nasdmt^^ ergeben müssen. — Derselbe Widerspruch erhebt

sich aus dem ursemitischen Bestehen der Abstrakta der Form )CiJ>,

nVtN, aram. Nnp^V'n, die entweder zu lulrmdP', \iflrit^ oder zu

hürimt^'', ''äfilt^ hätten werden müssen.

Weiter erweist sich, was noch nicht besprochen ist, die Nicht-

wirksamkeit dieses Vokalschwundgesetzes in der ursemitischen Plural-
bildung der Segolatform an , wo gerade nach haupt- oder
nebentonigem offenem, kurzem Vokal kurzes ä neu eingeschoben

wii-d, z. B. .,yto J = hebr. ni::'^N, entspr. aram. N't-'ri', syr. .•v>>r>\
;

— oLiVji = hebr. niss';;:^ = syr. j]No-;jL^); Grundform \\-rä-dü-na

bezw. ^a-rä-dü-na. Dieses ursemitische (7, welches im Arabischen
und Hebräischen bei allen femin. Substantiven dieser Art, im Hebrä-
ischen auch bei allen Masc.-) auftritt und erst im Aramäischen, wo
es noch in Spuren vorhanden, nach dessen Lautgesetzen im Schwinden
ist , hätte nach dem Schwundgesetz weder eintreten , noch sich

halten können.

Zu der zweiten Brock.'schen Aufstellung, dass ,ein kurzer

Vokal nach einer offenen Silbe mit langem Vokal und zweigipfligem

Accent schwinden" müsse, sind schon S. 634—35 die entgegen-

stehenden Thatsachen des Yem.-at besprochen. Hier sei noch die

von Brock, nicht beachtete ursemitische Partieipialbildung des Grund-
stammes nachgetragen:

Masc: arab. qä-ti-lun = ass. nä-d7-nü\ — Feminin.: arab. qä-

ti-lä-t^'^^ ^= hebr. n^-^;' = bibl.-aram. r^inS; — Plural qä-tl-li-na

= hebr. ^^^':^1 == bibl.-aram. vrnv Die Erhaltung des kurzen

mittleren Vokals verträgt sich wieder nicht mit dem Gesetz. Ob
das ä zweigipflig war, darüber weiss ich freilich nichts, aber

Brock, auch nicht mehr als ich. Mit welcher wissenschaftlichen

Berechtigung stellt er Thesen auf, die an ganz unkonti-ollierbare

Bedingungen geknüpft sind und schon darum — von allem anderen

abgesehen — in der Luft hängen?
Dass Brock, dem Einfluss der Begriffskategorien auf

die Ansetzung von at oder t keine Beachtung geschenkt hat, ist

schon S. 635 unter Hinweis z. B. auf die hebräischen Adjektive

besprochen. Die Abstracta von Krankheitszuständen der Form 7\rj'rp_

zeigen dort durchweg die Endung ^, wie nn^;., rip.).'i}, riE?', rcn'?,

riLj'Tib, während Nomina anderer Bedeutung, obgleich von der-

1) Zum Syrischen vgl. Nöldeke, a. a. O.

2) Im Arabischen sind diese bekanntlich fast durchweg von gebrochenen
Pluralen verdrängt.
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selben Form, at (z. B. ^tb^ta, S^inMb), oder at neben t haben, wie

rrcis;^, ri"c;3;i. — Bei Participien herrscht im Hebräischen das t

weit vor dem at vor
,
gleichviel welchen Wortbau die

Participien sonst haben; z. B. n^bb, rrpäh, (rrib^) nib^,

nb72'-'.; nt'nn;, nnsiä:; nb^-d?: (Pausa), rrib;:??, nEn"!??; n^b'^;??-,

np.2i'i'7: (Pausa): r;:Errn7p. — Wenn nun der Blick des Unter-

suchenden nur einseitig auf die Silben- und Tonverhältnisse ge-

richtet ist und er das wirkende Kategorienmoment nicht ahnt, so

kann er natürlich nicht zu richtigen Ergebnissen gelangen.

So weit über das behauptete Gesetz.

Auf die beiden Fragen , die Brock, an mich als Philologen

i'ichtet, habe ich zu antworten : Was die poetischen Licenzen
betrifft, so finden sich unter ihnen gewiss Fälle von dialektischer

volkstümlicher Sprechweise. Bei anderen Fällen halte ich dies für

ausgeschlossen, z. B. in solchen wie >.xJLA«,il ^aj jJ „schlief nicht"

(von ^Uu) Ahtal 94, 1; ^jlits für ^kiti I. Sikk., Tahdib, 552 M;

3ii/J! für }^;'^l\ Tebr. z. St.; J,slj für ^iT^' Kamil 661,1. 5.6;

[j^y^^i „in 60" Ham. 673,1; .,L:p..i;L5 „und beängstigte mich" für

iL Tab. I, 3323, 7 u. A. m. Die Verwertung solcher Formen

für die Eruierung ursemitischer Gesetze könnte nur falsche Resultate

zeitigen, und da die Grenze zwischen beiden Arten schwer zu ziehen

ist, so ergibt sich daraus die Pflicht grösster Zurückhaltung in ihrer

Benützung. — Zu , cS ist schon S. 628 Anm., 636 bemerkt, warum

ich die sprachlichen Erörterungen Brock.'s zur Erklärung von ''uht^

^ahawuthä für unzutreffend ansehe, und es liegt absolut nichts vor,

was lautlich den ursemitischen Ursprung des Wortes zu beanstanden

gestattete. Ebensowenig berechtigt etwas sachliches dazu, weil

der Gegenstand den uralten beduinischen Verhältnissen der Ursemiten

angehört. Wenn gegen den autochthonen Ursprung eines Wortes

weder lautlich, noch sachlich etwas vorzubringen ist, so entbehrt

seine Verdächtigung des wissenschaftlichen Grundes.

Die Giltigkeit von Sprachgesetzen wird nicht mit einem „ent-

schiedenem Ja!", sondern an der Kongruenz mit den That Sachen
der Sprache erwiesen. Oben sind nun eine Reihe widerhaariger Er-

scheinungen zusammengestellt, die mit dem behaupteten Gesetz

nicht vereinbar sind. Brock, handelte zweckmässiger, sich mit diesen,

als mit mir und meinem linguistischen Seelenheil zu beschäftigen.
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Anzeigen.

Ihn al- Qiftf s Ta'' r'ih al-Hu k a m

ä

' auf Grund der
Vorarbeitefii Äug. Mi'dler''s herausgegeben von Prof. Dr.
Julius Lippert, Lehrer aiii Seminar für Orientalische

Sprachen. Mit Unterstützung der Kgl. Akademie der
Wissenschaften zu Berlin. Leipzig. Dieterich'sche Verlags-

buchhandlung (Theodor Weicher) 1903. 22 u. 496 S. 4^.

36 Mark.

Mit besondei'er Freude und Genugthuung ist es zu begrüssen,

dass August Müller's Plan einer zum grossen Teil von ihm vor-

bereiteten Edition von Ibn al-Qifti's Gelehrtenlexikon, womit er

seine Arbeit am Fihrist und seine Ibn Abi Useibi'a-Ausgabe ver-

vollständigen und krönen wollte, nun in so trefflicher und würdiger
Weise, mit Unterstützung der Berliner Akademie, zu glücklicher

Ausführung gelangt ist. Sind doch mit diesen drei bio- und biblio-

graphischen Schriften die Hauptquellen über das Leben und die

Werke der arabischen und alten (bes. griechischen) Philosophen,

Arzte, Mathematiker und Astronomen allgemein zugänglich gemacht
und können nun besser als bisher vollends systematisch zusammen-
gestellt, verglichen und beurteilt werden. Hätten auch manche
Versehen in der Textbehandlung, wie de Goeje, DLZ. 1903, Nr. 25,

1526—30 seinerseits gezeigt, besonders durch noch umfassendere

und gewissenhaftere Ausnützung von Parallelstellen, namentlich bei

Ibn Abi Useibi'a, berichtigt werden können, so sind wir doch dem
Herausgeber für die grosse Mühewaltung, die jede derartige Editions-

arbeit mit sich bringt, herzlich dankbar und freuen uns des statt-

lichen
,

splendid gedruckten und ausgestatteten Werkes. Einige

verbessernde Beiträge und Bemerkungen, die sich an de Goeje's

Vorschläge anreihen, sollen nur mein hohes Interesse an der schönen

Edition des wichtigen Textes bekunden , da ja ein einzelner un-

möglich auf den ersten Wurf alle Schwierigkeiten einer solchen

Arbeit überwinden und alle dunkeln Punkte beseitigen, alle strittigen

Fragen lösen kann , zumal wenn sämtliche zu Gebote stehenden

Handschriften auf einen schon ziemlich fehlerhaften Archetypus,

eine Verkürzung des Originalwerkes zurückgehen, wie es hier der

Fall ist.
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In der Einleitung S. 5 wird der von Jäqüt 4, 152, 19 erwähnte

Bruder Qiftl's, welchen Müller in den Akten des 8. Orientalisten-

kongresses I, 19. 21 aus Versehen Muhji eddin nennt, Ibrähim

Mu'ajjid adDln genannt: in Analogie mit Muwaffaq adDin (S. 12"-^

richtig), Muzaffar adDin u. ä. ist Mu'ajjad zu sprechen. —^ S. 6 Anm. 2

enthält eine unrichtige Folgerung aus einer falschen Textlesart

(welche alle Codices zu haben scheinen!) S. 67, dass „sein Vater

auch die Stellung eines Chefs des b.j-w..^ ^^.,lX5 j^.,!?^-^'
^^^'^ Deieh-

hauptmanns, vielleicht mit dem Sitz in Sa'id, bekleidet hat". Der

Schluss auf Oberägypten asSa'ld rührt nämlich von der Lesung

.*^/) lJ*.^ 67, 8 her: j^a ^^ ^^^ ^^^^' ^^^'^ geographischer Be-

griff und kann jedenfalls nicht auf Oberägyj)ten gedeutet werden,

sondern muss (selbst gegen alle Codices) natürlich in /a.» uik=>

geändert werden, da ja alHauf in der altern Zeit besonders das

ganze östliche Delta bezeichnet. Dies geht also schon deutlich auf

die Statthalterschaft seines Vaters in Bilbeis, das ja eben die Haupt-

stadt des alHauf ist (vgl. Jäqüt 2, 29, 1 L.^A5>[j.i»| ,j«^aL J, .lixJ!):

als Gouverneur von Bilbeis erhielt er auch noch die Deichhaupt-

mannschaft der östlichen Bezirke des Häuf überti^agen, wie der

Wortlaut sagt (Q. berichtet eine persönliche Erinnerung) : Lil^ '_i-£.t»

^(.JLi! :s.^:>-j l5^-^'3 (_5^^ j-^ ^J^ O^ '!^^'ij^^\ ;
über das Häuf vgl.

Jäqüt 2, 365; und meine Bemerkung OLZ. I, 1898, 149 unten, wo

dieselbe Verwechslung von •^y^- und Ov5> z^^ rügen war. — S. 8

wird etwas zu kurz berichtet, alMalik al'AzTz habe Q. 633/1236

zum Vesir gemacht, was er bis zu seinem Tode 646/1248 geblieben

sei. Da jener schon 634/1236 starb, hätte sein lange regierender

Sohn und Nachfolger in Haleb, alMalik alNäsir (634— 58 =
1236—60) mitgenannt werden sollen. — S. 8, 2 616/1230 1. 1219.

— Mit Eecht wird S. 10 beklagt, dass die umfangreichen historischen

Schriften des Staatsmannes und Bibliomanen Q. verloren seien. Hierzu

bemerke ich, dass die Bibliothek der Jeni Gämi' in Constantinopel

als Nr. 827 seine Selgüqengeschichte in einem Band enthält ,^.Lj

Ov->^Lw i3l, allerdings wohl in persischer Übersetzung, --w.Ls, wenn

die Angabe des Katalogs richtig ist, in "^rS^ Jai>. Jedenfalls

sollte dieser Band, selbst wenn er nur die persische Übersetzung

enthält, scharf ins Auge gefasst werden. — Ausser den 13 zur Edition

benutzten , im ganzen ziemlich gleichförmigen , auf einen schon

fehlerhaften Archetypus zurückführenden Handschriften und den
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bei Brockelmann I, 325 nocli genannten (Strassbut-g 20 (nicht 30),

Brit. Mus. 1503, nicht 1583! Die so sehr häufigen ungenauen
Citate, besonders in Zahlen, bei Brockelmann sind doch oft sehr

störend !) kann ich zur Ergänzung noch folgende anführen : Köpiiilü

1033, -All Päsä 691 i^Llbbi! ^,'i-J' genannt, wohl auch QäzI'asker

Mehemed Muräd 1431 anonym nur iU.jC^ ,^,Lj, wenn nicht etwa

Sahi-azürls gleichnamiges Werk gemeint ist, das sich Rägib 990
auch findet (zu Brockelmann I, 469), Paris 5889 bei Derenbourg,
Les manuscrits arabes de la collection Schefer, 1901, p. 33. Ausser-

dem rühmt Baumstark, Aristoteles bei den Syrern I, S. 12 die

einzige , aber vorzügliche arabische Handschrift unseres Q. in der

ß. Biblioteca Corsini zu Rom.
Zum Text selbst mache ich folgende gelegentliche Bemerkungen.

S. 1, 7 nehme ich an dem Suffix in ^j'^t^j keinen Anstoss, da es

sich um die ersten Vertreter und Erfinder der Wissenschaften, nicht

um die Principia handelt (beides arabisch Jo!.i): vgl. ähnlich

Kitäb alNoqat walDaWäir (Drusenschrift) 1,6. — 2,3 ist statt

, v^ax-I^ doch auch nur ^^ax.? zu lesen.— 2.5 ., »^ji.i^( ("Agatho-

daemon) hat in den anderen Beispielen nie einen Artikel, deshalb

ist er auch das erste Mal zu streichen. — 2, 7. Wenn .^ J, rr^-^*-'

der Codices mit einer Korrektur in L -.j.^! gelesen und an Horus?

gedacht wird, kann auch noch (-.,»! mindestens vorgeschlagen

werden. — Zu 5, 20 0". vgl. Sahrastäni rf.. — 6, 13. J^j<\^i , bei

Us. !^0<s^ jö s.AAwÄjj Js^5:ViL'!, sollte doch in solcher Eätselform

nicht belassen werden , da ja aus dem Zusammenhang , wie unter

Vergleich von Stellen wie Tabari I, 171, 11—15 ÖX^^^t ^.k^^,

Mafätih arOlüm (ed. van Vloten) Ia : o!i>.^^j xaäJ^ ^^N^Li^»!

i3j>lc ;3»5 »LLäai., unzweideutig hervorgeht, dass der persische Höseng,

Enkel des Gajömart, gemeint ist, wie er im Text auch heisst; die

sinnlosen Konsonanten bei Q. und Us. sind eben nur Entstellungen

von i^Äj-ii»!, was unbedenklich in den Text zu setzen ist. Freilich

könnte auch an Entstellung aus j>lJ>./ii.Aj gedacht werden. — 6, 21.

Da Us. oU>o statt der unsinnigen Lesarten der Codices hat , ist

es nicht mit „conjeci" zu versehen, sondern von dort zu entnehmen.

— 10, 1— 5. ^viAiäit »^..>,5>L>o , v^,v«.P ist Orosius, geb. c. 390, der

Verfasser der Historiarum adversus paganos libri VII, vgl. Ihn

Haldün n, 74, 11; 196, 4; 197, 1; 198, 24; 216, 11. 14 Jj.yt^^J>

(aus Ihn el'Amld = elMakin). — 15, 4 ^.,Ü^ tUjCs- mit der

Note: „correxi; Codd. alle ..Li^xJi " ; hiezu ist zu bemerken: bei
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.,Lj»j „Griechen" scheint sich der Gebrauch, ob mit oder ohne

Artikel , nicht definitiv fixiert zu haben : wir finden beides ! Dies

möchte ich ein für alle mal ausgesprochen haben, da ich darüber

nichts finden kann; während in Oj-^xil *»_!! ij^-*'^^ ^jji5 i^^il

lX1£j5 JkX^1\ yvA^J! ^j^jkl] ^^-5^1 u. s. w. wie in <-J^x.l\ der

Artikel sich festgesetzt hat, schwankt der Gebrauch zwischen ^.^Li»j

und ^.,Li».J!: Jäqüt 6, 781 hat zweimal ^.^Li^Jl, Mohit alMohlt,

Abulfeda passim; dagegen .^Lj»_j Biblioth. Geogr. Arabic. lY, Ihn

Haldün II, 184 ^,J\^ ^.Ij^ iij^o , 186 ^J^iiCw^i^ ^.^Li^ i^V,

196 .\Jiyj ^a\ ^^a j,»J1; oft wie im letzten Beispiele könnte zu-

nächst der Stammvater gemeint sein, dann ohne Artikel. — 15, 7

J^^\^J-\, 27, 19 ;>i;LA^: mit Fihrist 269 ^;^^J £.>, Lesung

mit Sin, vorzuziehen. — 16, 3fi". Über den ketzerischen Abu 'Abd-

allah Mohammad ihn 'Abdallah b. Masarra b. Nagih alGebell al

BätinT al QortobI ist ausser Us. 37, 1 zu vergleichen MaqqarT II,

121. 376, Dabbl N. 163, Ibn alFaradi K 1202; Jäqüt 2, 23

, w^JuX-i^b it.A2yA J^^5- Seine beiden Lehrer Ibn Waddäh und al

Hosani sind im Eegister S. 447 unter Weglassung des wa (im

Text) in eine Person zusammengeflossen , so dass natürlich der

letztere im Register fehlt. — S. 17, 22
,
.^xJ-Lj ujLä5' sollte doch

nicht mehr im Text erscheinen für das absolut sichere . v^x:>!Lj!

oder «^a==.!Lj = Oedp^g (schon Fihrist 246, 7), so wenig wie 18, 2

(j*ö'wÄAftil für (j^öLxaäJ! 'AkKißtdöyjg , 3 bL;.51 für UjI (Las!) 'iTtmag,

wie doch LTs. und Fihrist schon haben
; ^J^^\

ist aus ^j\ = "Icov

verderbt; 4
,
w,LiJLIaiLi ist doch in

,
v^LaIsSL'j" zu ändern : Oecävinog;

6 "iU lies ^^iU Msvnv; 7 (j^ äkAiLl lies ^j^^^L^lji Uolnmog;

9 v^La.v^sIawv^ ist mit Müller zu Fihrist 246-^ jedenfalls Dublette

zu 5 w.Li^5j.w« 2o(piary]g; 18 ist (j^Äaj».Ö doch in (j^Äxj..Ö zu

ändern: jQCOTtLÖrjg; 20 (j^^,j<:\aw.].s in
fjj,^

c>^^M^\:i KaXkaiaxQog , wie

ja z. B. 23, 21 f. das IjIj^\ der Codices unbedenklich (mit Müller)

in LajUaJI, '.jjLs. in LjjLs.I, Laj^a/*./«! u. a. in \.XJij.^'i\, besser

wäre LAi».AW^!, geändert ist, nur sollten auch gleich die entsprechen-

den Äquivalente genannt sein (nach Müller, Die griechischen Philo-

sophen 41): Lastheneia, Arcadia, Axiothea; 32, 19. 33, 9
,
w-b^i
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::= Herpyllis. — 24 , 7 dürfte mit Müller der fehlende Peithon

erwähnt sein; 8 sollte (j*j-j1 in ^yJ\ Ainos geändert sein. —
35, 15. 36. 2 ,.,,j,^: mit Fihr. 24, 1 ist doch ;j^j vorzuziehen. —
36, 7. iÜJuü lies mit Fihr. 249, 8 ^lIuÜ. — 51. 15 o'i^^ S^
Oi^ kommt sonst nirgends in II vor! — S. 57. 9 u. ö. ist AL^ .J5

sicher Verderbnis aus dem sonst einzig vorkommenden iCiLä. Jl, vgl.

nur Dozy, Supplement, Brockelmann I, 472. — 57, 1: vgl. Suter,

Mathematiker N. 1 (58, 10 lies _Lä^.). Häufigere Citate (auch von

Brockelmann und anderen Nachschlagewerken) und Identifizierungen,

wie sie ja spärlich auftreten, würden die Verwertung des neu-

erschlossenen Schatzes nur erleichtern und fast keinen Raiim ein-

nehmen: 40, 20; 42, 2 öLLiU = EiKTta^iog ; 60, 14 ^.,j.*aJLs! =
noU^oiv, Fihr. zu 313. — S. 40, 19; 41 , 3. 9 müsste die ver-

ketzerte Form für Oljmpiodoros doch nicht mit ö statt ^ = y>

erscheinen. — 19,6 steckt in ^1d,^»\ Thymoetes, wo Lipperts

eigene Übersetzung in den Studien zitiert werden konnte. — 68, 17

., »^Ai:iäl = Evzrt]^cov, Fihrist zu 313. — 83, 15 scheint mir,

wie de Goeje, Bistl verdorben: Brockelmann I, 213 hat nach Flügel,

ZDMG. 13,21.39 statt ^ä^aJ! ^,^x^ ^^j! vielmehr yt.i;^ ^\

^ä-1.1j1 (91, 11 lies ^J). — 93, 14. 459 ^l^j lies ^.^zj' (scheint

an ^\^i gedacht zu sein!) — 93, 17. 457 1. .^ ^^^^'^. nicht .xii.

— 111. 2 lies ^j.iUi! wie 346, 8, Mostabih 235, nicht ^UüJL —
150 d) lies Siäcpqayiiu. — 226, 17 ^y^\ ig*"}^^

^^'^^ ^y*^^

(Z. 15 steht ja l^ ^\ ^). — 232, 12 heisst es von Ihn Hazm:

hier ist xjUJI Verderbnis aus K-j^SJ!, was ja Maqqarl I, 515, 17

richtig hat, dazu.Jäqüt 2, 911 ^^JvAJbSj 'iLjJiy^] j«.Ai-äS q-* '^,*\yi\.

Sodann ist mir K-Jl-o, allerdings gleich jetzigem Niebla, für iU-J

(aus altiberischem Ilipula) selbst bei den spätesten Granadinern

nicht vorgekommen; es ist das ältere, häufig vorkommende kLJ

für das unbezeugte Ä.i>J wieder einzusetzen. — 238, 15 wäre J^
ohne Artikel nach Mostabih 539 vorzuziehen, vgl, Brockelmanu
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I, 490. — 267, 9 ff. , cj^^X-M^i: sonst nur , c,a-wLm*.j von der Form

L,%^o Jäqüt 1, 608. 3, 892, Lubb ellubäb, da man ja von der Form

L.W.5 stehend , c^^i bildet. — 287. 4 Kx^'J lies Ka::^Ü. — 287, 15
(^^ ... .. .

.^L>-^J1: hier schwankt der Gebrauch, wie oben bei .^Lijj, mit

oder ohne Artikel. — 326, 12 ist für Lais-J! doch einfach das

richtige _l2j,.:=si zu setzen (von Madrid), Brockelmann I, 243. —
349, 5 \dl>^\.^ lies oLa.^st.aj ; 12 üiAjLs lies natürlich »AcLü. —
386, 9 ^.,j.ftA;s\l2>o5 lies ^.,j.äajs^..«.Liao5, Dozy, Suppl. ^^.,jJiAi>Uli/j>5

Gxonccyi.y.6v. — 405, 7 J.L.g.ÄA^'liSt iCil ist natürlich persisches j^JS =
>sJl Adler. •— 408, 1. 10 Argänl, gewöhnlich arabisiert ArragänT.

— 435, 13. 443, 6. 7. 9 i^;» Ji^-/« lies stets mit ö. — (461 lies

^^Ali\ yiß.^=^-)
— 440, 9: Der Vesir des Fatimiden al Zähir (411

— 27 = 1020— 35) Abulqäsim 'Ali b. Ahmed heisst bei Ibn

al Atir (IX, 223. 304. 343. 359. 377) nicht J,L>-^-Al, sondern
^\f^j^ ,

worauf noch die Lesart des V ^^l.il deutet. Derartige Ver-

derbnisse in ZauzanT's Verkürzung des tUiCÜ :c^X:J von Q. können

nur durch vergleichende Studien beseitigt werden. Dies konnte

dem verdienten Herausgeber nicht alles zugemutet werden und be-

einträchtigt unsern Dank in keiner Weise.

C. F. Seybold.

Hartwig Derenhourq, Les Manuscrits arabes de
VEscurial T. II, fascicule 1. Paris (E. Leroux) 1903

;

XXVII + 81 SS. gr. 8».

Die Beschreibung der arabischen Handschriften der Escurial-

bibliothek, deren Veröffentlichung der Verf. 1884 begonnen hat,

wird in dieser unter den Publications de l'Ecole des Langues

orientales Vivantes (IL Serie, 11. Bd.) erscheinenden Fortsetzung

(Nr. 709—788) weitergeführt. Dieser Teil erstreckt sich nach dem
Plan des Verfassers auf die Gruppe „Morale et Politique" mit

Einschluss der Asketik des Süfismus, die gerade in diesem Bande
reichlich vertreten ist. Es ist aber auch manches Adabwerk ('Ikd,

Mustatraf, und ähnliches, Nr. 765 ein Buch über Abschiessen der

Pfeile), sowie auch einiges specifisch Sprachwissenschaftliche (Nr. 753,
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772, 782) eingereiht. Dadurch gewinnen wir Kenntnis von einigen

wertvollen älteren philologischen Schriften: von Collectaneen des Ihn
Ginni (Nr. 778) und einem vom Verfasser vermutungsweise als

das sonst noch nicht nachgewiesene '^^i,3L>\ J, .:>\^\ des Abu-1-

Hiläl al-'Askari determinierten Unikum (Nr. 753). Die Be-

schreibung der einzelnen Handschriften ist sehr exakt und reich an

belehrenden Anknüpfungen : es wäre nur noch wünschenswert, dass,

wie dies in den meisten Fällen durch den Verfasser geschieht, der

Hinweis auf orientalische Druckausgaben der verzeichneten Werke
überall durchgeführt wäre; also hier auch bei Nr. 729. 735. 748.

754. Auch das ^\^s>-"j>\ <^La.J (Nr. 731) ist am Rande des Ä.Pii

.vJ---'L*.j5 von 'Ubejd al-darir (Kairo, Mejmanijja 1308) gedi-uckt

erschienen (vgl. OB. für 1890 Nr. 5242); die „Moschusmakame"

des Sujütl (Nr. 771[2]) ist auch in der vom Verfasser im I. Bd.

Nr. 535 angemerkten Kairoer Lithographie (vom Jahre 1275) p. 23

—39 enthalten. — Das Fragment Nr. 727 (2) scheint nicht zu

dem Kommentar eines traite de legislation musulmane zu ge-

hören, sondern sich auf das Sahih des Buchäri zu beziehen,

wo die im vorliegenden Katalog verzeichneten Kapiteltitel in der

That in derselben Reihe aufeinanderfolgen.

Es sei mir gestattet, einige sprachliche Kleinigkeiten anzufügen.

Nr. 740 (2) ist ^L^l .^LxJi nicht Titel eines Werkes von Abu

Tälib al-Mekki, sondern Komplement zu dem vorhergehenden Wort

.^L>jj: ihr verlanget über eine im Buch (Küt al-kulüb) des A. T.

auftauchende Frage eine vollends zufriedenstellende Auseinander-

setzung. — Nr. 755 ist uä-<JLj (^5^^!) nicht „par Fabstention"

zu übersetzen, sondern „(das Betteln) mit offener Hand", „die Hand

aufhalten ^ Vgl. uääXj „betteln", in dem bekannten Traditionsspruch

(Buch. Wasäjä Nr. 2): ^».^Aj ^-J cT^
'*:=^ £^-*^' ^.S^j* ^^'-i ^^^

^^^Aj! ^ (jJjj\ .,j.ftÄXÄj Ä.iL£., Comm. ^.iäi Lj ^.^jjiw^. —
Nr. 763 (4) KÄiJ^Ut „connaissances innees" könnte leicht irreführen;

der Terminus bezeichnet Kenntnisse, die auf der höchsten Stufe

der mystischen Beschauung stehende Heilige durch unmittelbare

göttliche Eingebung erhalten. Der Ausdruck schliesst sich an

Sure 18 ,64 an , wo (nach der gewöhnlichen Identifikation) vom

Chadir gesagt wird : u^Ic LiJ^i ^^ s'^^ulc. ;
darunter werden g e -

heime Kenntnisse (^^iJ^ ^JLc Bajd. z. St.), nicht aber an-

geborene verstanden. — Nr. 774 ist statt ^jÄJl yi^l (,1'horame
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apötre") zu lesen: jAXi^l- — Dem vorliegenden Teil gehen Zusätze

und Ausführungen zum Inhalt des I. Bandes voraus. Einige Be-

merkungen zu denselben sind von S e y b o 1 d soeben in der Orient.

Litteraturzeitung , Nr. 9 dieses Jahres, veröffentlicht worden. Ich

möchte noch zu p. IX Z. 7 bemerken, dass eine näher liegende Ana-

logie zu dem Titel des grammatischen Werkes von Abu-1-Walid b.

al-Ganäh in dem des gleichnamigen grammatischen Buches (^IxS'

«.ii!) von Ihn Ginni (Flügel, Gr. Schulen 250, 6) zu finden ist.

Über die richtige Aussprache (nicht t^JÜ!) des letzteren siehe jetzt

Pröbsters Dissertation über I. G.'s K. al-mugtasab (Leipzig 1903)

XVII, Anm. 3.

Es wäre überaus wünschenswert, dass Herr Derenbourg die Fort-

setzung seiner reichhaltigen Beschreibung der wertvollen Escurial-

sammlung recht bald folgen Hesse. j^^ Goldziher.

Etudes Bibliques. Etudes sur les Religions Se-
mitiques par le P. Marie- Joseph Lagrange des

Freres Precheurs. Paris, Librairie Victor Lecoftre 1903.

(XII, 430 S. gr. 80.)

Diese Etudes, die zum Teil früher in der Revue Biblique er-

schienen waren, sind nicht Detailuntersuchungen sondern in grossen

Zügen gehaltene Darstellungen, die mehr Gesichtspunkte geben als

Begründungen. Der Verfasser will Beiträge liefern „zum Verständnis

der religiösen Ideen der Semiten im allgemeinen" (S. 136). Er
behandelt vorzugsweise solche Punkte der ausseralttestamentlichen

semitischen Religionen , die sich irgendwie mit der israelitischen

berühren, „sei es durch den Gegensatz der Vorstellungsweise, sei

es durch die Ähnlichkeit der Traditionen und Riten". Die alt-

testamentliche Religion selbst wird nirgends in die Darstellung

hineingezogen, höchstens leise gestreift in einigen ihrer Analogien

mit andern Religionen, und sorgfältig das AussiDrechen irgend einer

Schlussfolgerung aus dem Dargebotenen auf den Charakter oder die

Entwickelung der alttestamentlichen Religion vermieden.

Der Verfasser verfolgt in erster Linie Lehrzwecke: „Wir haben

uns vorzugsweise zur Aufgabe gesetzt, zu diesen Studien die jungen

katholischen Forscher zu ermutigen; mögen sie den Rahmen aus-

füllen, den wir entwerfen" (S. Xj; die hier gegebene konfessionelle

Einschränkung ist die einzige Engherzigkeit, die ich in dem Buche
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beobachtet habe. Im Interesse seines lehrhaften Zweckes gibt der

Verf. am Schluss Anhänge (S. 395—415), die einzelne religions-

geschichtlich wichtige Texte reproduzieren, zumeist phönicische In-

schriften — eine Beigabe, die in ihrer dürftigen Auswahl mir des

sonst gross und vornehm angelegten Buches nicht recht würdig

erscheint und dem Lernenden nicht viel hilft, da sie von ihm,

obgleich Noten den Texten beigegeben sind, ohne weitern Apparat

doch nicht verwertet werden kann. Das Buch ist trotz jener Inten-

tion keineswegs ein eigentliches Lehrbuch sondern eine Art Einführung

in die semitische Religionsgeschichte. Der Verf. bietet auf Grund

umfassender Detailkenntnisse Beurteilungen der behandelten Fragen,

die auch den nicht erst werdenden sondern bereits gereiften Fach-

mann zum Nachdenken veranlassen wollen. In verschiedenen Punkten,

wo Lagrange von den zur Zeit am meisten vertretenen Urteilen

abweicht, befinde ich mich mit ihm mehr oder weniger in Über-

einstimmung und freue mich darüber besonders deshalb, weil ich

annehmen darf, dass dem Verf., der meine altern Arbeiten sorg-

fältig berücksichtigt hat , meine gänzlich umgearbeiteten religions-

geschichtlichen Artikel in der dritten Auflage der Herzog-Hauck'schen

Realencyklopädie unbekannt geblieben sind.

Die Stärke des Verf.'s ist die Entwickelung religiöser Vor-

stellungen; die zu ihrer Ermittelung erforderliche philologische

Arbeit setzt er im wesentlichen als von den Vorgängern geleistet

voraus, deren Arbeiten mit wenigen Ausnahmen sorgfältig verwertet

worden sind. Nicht ganz zufällig bei der Art dieser Etudes ist es

wohl, dass unter den Autoritäten auf diesem religionsgeschichtlichen

Gebiet Nöldeke fast gar nicht genannt wird. Auch erinnere ich

mich nicht, einer Benützung der in weitem Umfang hierher ge-

hörenden Schriften von Kuenen begegnet zu sein. Sachlich berück-

sichtigt der Verf. die verschiedenen Möglichkeiten der Auffassung

sehr vollständig und mit feinfühlendem Verständnis für Wahrheits-

momente in einer jeden.

In der Anlage des Buches finde ich bedenklich die Zusammen-

fassung der verschiedenen semitischen Religionen, einschliesslich der

babylonisch-assyrischen, zu einer Einheit. Robertson Smith konnte

mit Ignorierung der Babylonier eine Darstellung der , Religion der

Semiten" geben, d. h. eigentlich der Araber und daneben der West-

semiten, soweit ihre Anschauungen mit den arabischen überein-

stimmen oder ihnen doch analog sind. Lagrange weiss natürlich

sehr gut, dass in der babylonischen Religion fremde, nichtsemitische

Elemente in weitem Umfang vorhanden sind. Für ihre Ausscheidung

haben wir bis jetzt keinen sichern Maassstab, da wir kaum eine

einzige Religionsform auf semitischem Boden kennen, die nicht in

der Gestalt, wie sie uns in der Überlieferung vorliegt, ihrerseits

wieder durch die babylonisch-assyrische Religion beeinüusst wäre.

Die vorislamische Religion der Araber, für die dies am wenigsten

anzunehmen ist, kennen wir doch nur aus so später Zeit und in
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SO vereinzelten Erscheinungen , dass auch sie nicht unbedingt zum
Maassstab des Genuin -Semitischen gemacht werden kann. Der Verf.

nennt deshalb im Titel sehr richtig nicht die Religion der Semiten

sondern die „semitischen Religionen" im Plural. Er würde noch

korrekter reden von den Religionen der Semiten. Aber auch als

eine Mehrheit kann man diese Religionen kaum zusammenfassend

darstellen, kann es wenigstens jetzt noch nicht, da wir das ihnen

Gemeinsame nicht ausreichend in einen geschichtlichen Zusammen-
hang zu bringen vermögen. — Selbstverständlich markiert der Verf.

innerhalb der Durchschnitte, die er für die von ihm gestellten

Fragen durch die Gesamtheit der semitischen Religionen macht,

sehr wohl die national und örtlich zu unterscheidende Herkunft

der einzelnen Anschauungen und Riten.

Ich versuche im Folgenden den einzelnen Abschnitten des

Buches nachzugehen. Was ich an Zustimmung und ebenso was

ich als Ausstellung bemerke , ist nur eine einigermaassen willkür-

liche Auswahl aus den Veranlassungen, die mir nach beiden Seiten

hin der Inhalt des Buches darbietet.

Der Verf. beginnt nicht mit der Darstellung des geschichtlich

Erkennbaren sondern mit dem, was vor diesem liegt. Eine Ein-

leitung: „Die Ursprünge der Religion und der Mythologie" (S. 1—40)

sucht die oft verkannte Grenzlinie zwischen Religion und Mythos

zu ziehen. Der Verf. nimmt seinen Ausgangspunkt für das Ver-

ständnis der Anfänge der Religion nicht, wie die meisten Modernen,

in den Vorstellungen , die sich bei den sogenannten Wilden be-

obachten lassen; er sieht diese nicht an als treue Abbilder der

ersten Menschen sondern als auch ihrerseits am Ende einer Ent-

wickelung stehend (S. 5). Das ist allerdings selbstverständlich, und
es kann sich nur fragen, ob die Wilden trotz dieser Entwickelung

primitiven Vorstellungen näher stehen als die Kulturvölker. Der
Verf. denkt bei den Wilden als einzige Auffassung des Über-

menschlichen den Polydämonismus, als einziges Gefühl ihm gegen-

über die Fui-cht, also Magie im Unterschied von Religion (S. 156).

Es ist fraglich , ob er den Vorstellungskreis der Wilden damit

erschöpfend charakterisiert. Im Gegensatz zum Polydämonismus

gilt ihm ein „unvollkommener Monotheismus" bei den auf höherer

Kulturstufe stehenden alten Völkern (S. 21. 24) als die älteste

Religionsform (S. 27). Man kann einigermaassen zweifelhaft sein,

ob der Verf. meint, dass eine Art unvollkommener („imparfait"

S. 24) Monotheismus in der ältesten Religionsform , welche sie

denn sein mochte, vorhanden war, oder ob er einen solchen „Mono-

theismus" für sich allein an die Spitze der Entwickelung stellen

wäll. Er scheint doch das letztere zu meinen. So wie er sich

ausspricht, steht jedenfalls der kirchlichen Approbation, die seinem

Buche vorangestellt ist, nichts im Wege. Durch die gegebene

Fvmdierung hat er für die darauf aufgebaute Darstellung der Reli-

gionen des ausseralttestamentlichen Semitismus sich Freiheit der
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Bewegung gesichert, da es sich dem Verf. in der geschichtlichen Er-

scheinungsform dieser Eeligionen um rein menschliche Ansätze an

die „von Gott selbst" in das Menschenherz gelegte Religion handelt.

Ich verweile nicht bei dem Problem der Anfänge der Religion.

Was der Verf. darüber sagt, lässt sich umbiegen zu der oben an-

gedeuteten andern Auffassung , die den folgenden Darstellungen

des Verf.'s ebensogut als Grundlage dienen könnte wie das von
ihm anscheinend wirklich Gemeinte. Statt von „unvollkommenem
Monotheismus" wäre besser zu reden von dem Glauben an Gott —
ich meine den Glauben an den öcd^av , der neben dem Glauben
an Dämonen oder an Götter bestehen kann. Er lässt sich in viel-

leicht allen Religionsformen beobachten, und wenn der Verf. etwa
sagen will , dass er vom Anfang der Religion an dagewesen sein

werde unter der Hülle polydämonistischer oder polytheistischer

Religionsformen, so wäre er m. E. im Rechte.

Jedenfalls ist es deutlich des Verf.'s Meinung — und dies ist

das wichtigere —, dass nicht in dem auf dem Animismus beruhenden

Polydämonismus, oder was sonst als älteste Form der Religion ge-

nannt wird , die Religion aufgehend zu denken sei , vielmehr als

unabhängig von diesen Formen bestehend, deren sie sich nur be-

dient habe als der dem primitiven Menschen zugänglichen Ausdrucks-

mittel. Der Animismus spielt nach des Verf.'s richtigem Urteil

in der Religion eine sekundäre Rolle. Er ist der Hauptfaktor der

Mythologie , die darauf ausgeht , die Erscheinungen in der Welt
und ihren Zusammenhang für das Wissen zu erklären. Der Mythos

ist nichts Religiöses und tritt zu der Religion nur dadurch in Be-

ziehung, dass er „die physischen Erscheinungen den selben über-

natürlichen Wesen zuschreibt, welchen religiöse Verehrung erwiesen

wird" (S. 2. 36).

Trotz Äueiner Zustimmung zu den letztern Ausführungen

scheint es mir ein Mangel , dass in einer Darstellung , welche die

Hauptprobleme der semitischen Religionsgeschichte behandeln will,

der Dämonologie gar kein Platz eingeräumt ist, die doch in der

babylonisch -assyrischen und in der arabischen Anschauungsweise

eine so grosse Bedeutung hat und in der althebräischen eine grössere

gehabt haben wird als die alttestamentlichen Schriftsteller direkt

zu erkennen geben. Wenn der Verf. im Rechte sein sollte mit der

Annahme, dass im Semitismus der Dämonenglaube nur auftrete als

eine Unterbindung des religiösen Verhältnisses, so wäre dennoch jener

Glaube für die Beurteilung des religiösen Verhältnisses negativer

Weise nicht minder wichtig als es innerhalb der Geschichte des

Christentums Teufels- und Hexenglaube sind. Zudem wäre eine

spezielle Darstellung des Dämonenglaubens erforderlich zur Ver-

deutlichung der immer wieder bei dem Verf. vorkommenden Ver-

weisungen auf ihn, in denen eine Entstehung der religiösen Vor-

stellungen der Semiten aus dem Dämonenglauben abgelehnt wird.

Auf die „Einleitung" folgt ein erstes Kapitel über „die Semiten"

Bd. LVII. 53
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(3. -il — 69). das nicht den Anspruch erhebt, dem Spezialisten Xenes

zu bieten (S. (SO).

In einem zweiten Kapitel, das von den ^Göttei-n" handelt (Ö. 70
—118), sucht der Verf. den in der Einleitung vorgetragenen Gedanken

von der Verehrung „Gottes" vor den , Göttern" auf das semitische

Pantheon anzuwenden. Er steht dabei ausgesprochenermaassen der

Renan'schen Auffassungsweise nahe (S. 21). Ich kann ihm in dem
Versuch, eine Art ui-sprünglichen „Monotheismus" bei den Semiten

zu ermitteln , nur mit Modifikationen folgen. Ich stelle nicht in

Abrede, dass in babylonischen Busspsalmen innerhalb des Polytheis-

mus eine Anbetung der Gottheit im allgemeinen sich erkennen

lässt; aber bei den Westsemiten, von deren Religion wir fast nur

Gottesnamen besitzen , lässt sich m. E. doch nicht mehr ersehen

als das von allen Seiten Anerkannte , dass nach diesen meist ab-

strakten Gottesbenennungen die Religion weniger als bei andern

Völkern aufgintj in der Verehrung einzelner Naturerscheinungen.

Darin liegt allerdings etwas der semitischen Religionsauffassung

Charaktei-istisches. Der Verf. hat es in seiner Besonderheit weniger

bestimmt , wie mir scheint auch weniger treffend
,

präzisiert als

Renan , der eine richtige Beobachtung freilich einseitig hervorhob

bis zur Verkehrtheit. Der „monotheistische" Grundzug ist nach

L. eben nichts dem Semitismus Eigentümliches sondern etwas all-

gemein Menschliches. Die Semiten haben nach ihm auf diesem

Gebiet höchstens das Ursprüngliche getreuer bewahrt als andere

Völkergruppen. Ich würde eher etwa sagen: sie haben ein all-

gemein Menschliches deutlicher zum Ausdruck gebracht als die

andern und damit wirklich einen besondern Typus der Religions-

auffassung dargestellt.

Aus der grossen Zahl der Götter des Semitismus werden von

L. einzelne in folgenden Abschnitten behandelt: 1. , El,, der gemein-

same , älteste und sehr wahrscheinlich einzige Gott der Semiten";

2. „Baal, der göttliche Besitzer und Herr"; 3. Melek; 4. „Gott

als Vater oder Verwandter". Die erste dieser Übei'schriften bringt

von vornherein die geltend gemachte Auffassung zum Ausdruck.

Zu der S. 72 mitgeteilten Münze von Byblos mit dem Bilde

des geflügelten Kronos vgl. noch andere bei Imhoof-Blumer, Monnaies

Grecques 1883, S. 442 tf. — Dass das in zusammengesetzten ara-

mäischen Eigennamen öfters vorkommende in oder -,r! zu lesen

sei "in, ist nicht so unbedingt sicher, wie S. 73 Anm. 6 angenommen
wird; eine kürzere Form "in ist für den aramäischen Gottesnamen

"in wenigstens nicht nachgewiesen, und die Annahme macht keine

Schwierigkeit, dass der ägyptische Horus (in) bei Aramäern Auf-

nahme gefunden habe. — Im Äthiopischen wird doch nicht Gott

geradezu bezeichnet mit der Umschreibung „le maitre de toutes

choses" (S. 76); der Plural 'amläk drückt steigernd die Vorstellung

des höchsten Herrn aus. — Dass in Ili-inüki und Milk-ili der

Amarna-Briefe der Gottesname in dem il und das Prädikat in
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'inilki zu erkennen sei (S. 76 Anra. 7), ist nicht sicher; es kann
sich ebensogut umgekehrt verhalten.

Für die Ableitung des Gottesnaraens 'el von b-s in der Be-

deutung „der Erste sein", S. 79, wäre neben Halevy zu nennen

gewesen Nöldeke (Monatsber. d. Berl. Ak. 1880). Die zuversicht-

liche Zustimmung des Verf.'s zu de Lagarde's Deutung „das Ziel"

ist nicht am Platz und wird durch die Abstreifung der meta-

physischen Färbung in der modifizierenden Übertragung: „derjenige,

zu dem man geht, um ihm Verehrung zu erw'eisen" u. dgl. (S. 80)

nicht wesentlich verbessert. Wenn der Gottesname mit der Prä-

position bN zusammenhängt, die die Richtung nach etwas hin be-

zeichnet, so kann das entsprechende Komen nur bedeuten „Richtung"

oder „Streben", aber nicht „ce dont on s'approche" (S. 79). Hierauf

hat in den neuesten Verhandlungen über den Gottesnamen besonders

P. Jensen verwiesen. Der Verf. gründet auf seine Anschauung, dass

in diesem Gottesnamen „la confiance et meme l'afFection" zum Aus-

druck komme, und auf die Annahme , dass der so benannte Gott

mit nichts Speziellem in der Welt in Vei^bindung gesetzt werde,

mit zweifelhaftem Rechte die Vermutung, dass dieser Gott von Hause
aus eine in gewissem Sinne monotheistische Stellung eingenommen
habe (S. 82).

In dem Gottesnamen Elagabal bedeutet bs:; schwerlich den

Berg (S. 81 Anm. 4). Es ist, worauf mich Nöldeke aufmerksam
gemacht hat, nicht wahrscheinlich, dass diese spezifisch arabische

Bedeutung des Wortes im Phönicischen oder Aramäischen vorkam.

Nöldeke will darin den Ortsnamen Gabala erkennen. Es wäre aber

seltsam, dass der Gott dieses in der Geschichte unbedeutenden

Ortes nach Emesa exportiert wäre; überdies ist in „Elagabal" das

End-a von „Gabala", jetzt Dscheble, zu vermissen. Ich möchte

noch immer an Gebal, d. i. Byblos, denken, obgleich ich mir be-

wusst bin, dass assyr. Guhal, •'bin;, und BvßXoq dafür sprechen, dass

der alte Ortsname Gibl oder Gubl lautete. Aber neben gibl, (jubl

kann die Aussprache (jabl bestanden haben, wie phönic. inalk neben

milh\ das masoretische b^;. (wohl auszusprechen ijnbal) legt diese

Annahme nahe. Den Gott" von Eraesa nannte man nbi* nach der

lateinischen Umschreibung Elagabal oder Alagabal ; das kann ara-

raaisierende Wiedergabe des phönicischen bx sein, wie nach Philo

Byblius der Gott von Byblos genannt wurde. Dieser wurde nach

demselben Gewährsmann mit Kinderopfern verehrt, und Kaiser

Heliogabal opferte nach der Vita Heliogabali c. 8 auf italischem

Boden vornehme Knaben , wahrscheinlich doch im Dienste seines

Gottes Elagabal. — Gegen des Verf.'s Argumentation für die tJber-

setzung des Gottesnamens Elagabal mit: „le dien montagne", nicht

„dieu de la montagne", bemerke ich noch, dass w^ohl nicht mir

diejenigen Gottesnamen, welche den Besitzer oder Herrn bezeichnen,

mit einem Ortsnamen verbunden werden, sondern anscheinend auch

andere: bD': C]"»::'-) =^An6l.\iav ^A^ivAkuloq.
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Zu dem Gott Baalsamen S. 88 ff., namentlich zu der S. 89 auf-

geworfenen, dann wieder fallen gelassenen Vermutung, dass er „ein

relativ junges Gebilde" sei, wäre die eingehende Abhandlung von

Lidzbarski über diesen Gottesnamen (Ephemeris I) zu vergleichen

wewesen, die sehr lehrreich ist, obgleich ihr Resultat dadurch hin-

fällicr wird, dass Lidzbarski die alte Bezeugung des Namens unter

andern Götternamen des Westlandes in dem (ilu) Ba-al-sa-me-me

des Vertrags zwischen Asarhaddon und König Baal von Tyrus über-

sehen hatte. Auch L. erwähnt sie nicht. Durch die keilschriftlich

gegebene Namensform dürfte die Frage nach dem spezifisch ara-

mäischen Ursprung dieser Gottesbezeichnung verneinend entschieden

sein. — Das palmyrenische bianT^ (S. 89 Anm. 3) kann doch nichts

anderes bezeichnen als den Mondgott, da nni aramäisch und phö-

nicisch = „Monat" ist. Wenn der Verf. angibt, ni"' komme
nur in Eigennamen vor, so soll das wohl heissen: als Name des

Mondes selbst.

M. E. mit Recht tritt der Verf. S. 91 ff. dafür ein, dass b^a,

obgleich als Gottheitsepitheton gebraucht, doch auch eigennamen-

artig einen bestimmten Gott bezeichne. Er entnimmt das, wie ich

es ebenso gethan habe, aus dem Gebrauch des Wortes ohne weitern

Zusatz in den phönicischen Eigennamen und im Alten Testament

wie auch bei den Ägyptern (S. 91). Man kann jene Eigennamen

nicht etwa den griechischen, welche mit -Q-cog zusammengesetzt sind,

parallel stellen, da bm nicht in der Bedeutung „Gott" gebraucht

wird. Dass bn der Name eines bestimmten Gottes gewesen sei,

entnimmt L. ferner daraus, dass auf babylonischem Boden das ent-

sprechende hei seit alten Zeiten als Eigenname eines Gottes gebraucht

wurde (S 94). Er ist geneigt, daraus die Schlussfolgerung zu ziehen,

dass brn zunächst eigennamenartig einen bestimmten Gott als den

Herrn bezeichnete und erst später appellativisch auf die Partikular

-

götter einzelner Städte und Örter angewandt wurde; unbedingt

entscheidet er sich nicht (S. 93. 96). Da brn ursprünglich den

Besitzer, erst sekundärer Weise den Herrn (wie inx) bezeichnet

(was L. gegen den Sprachgebrauch in Abrede stellt) und da das

Wort in der Anwendung auf die Gottheit, so viel wir sehen können,

zu allen Zeiten wenigstens auch dazu gebraucht worden ist, um sie als

Besitzer oder Herrn eines Kultusortes zu bezeichnen, so scheint mir

diese Anwendung als die ursprüngliche angesehen werden zu müssen,

aus der sich die als Eigenname allerdings schon verhältnismässig

früh entwickelt hat. Aber wenn man die einzelnen Baalim der

verschiedenen Kultusorte schliesslich als ein und denselben Baal

ansehen konnte , so zeigt das allerdings, dass sie ihrer Entstehung

nach in irgendwelchem verwandtschaftlichen Zusammenhang standen.

Ich begreife nicht, wie der Verf. S. 97 Anm. 3 behaupten

kann, dass die Ehefrau „n'est pas öaWaA (au passif c^omenee), mais

ba'alath (dame)", da doch Gen. 20, 3 und sonst ausdrücklich nby|

brz in dem Sinne von „Ehefrau" vorkommt.
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Der Verf. begegnet sich wieder mit meiner Darstellung, wenn
er (gegen Robertson Smith) die ausschliesslich tellurische Bedeutung
des Baal ablehnt. Er ist mit mir der Meinung, dass die Anwenduno-
des arabischen ba'l auf dasjenige Land, dessen Boden Feuchtigkeit

enthält, nicht die Annahme seiner Bewässerung zuletzt vom Himmel
ausschliesse (S. 98), setzt also die Kenntnis eines Zusammenhangs
der Bodenfeuchtigkeit mit dem Regenfall voraus. Zu Gunsten
dieser Annahme wäre viel stärker hervorzuheben als es von L. ge-

schieht (Anm. 3) , dass in dem Gesetzbuch Hammurabi's der Gott
Adad, ,der Herr der Fruchtbarkeit", gleichmässig gebietet über
„den Regen am Himmel" und über „die Wasserflut in den Quellen"

(so nach Wincklers Übersetzung). Vielleicht auch darf ich noch-

mals verweisen auf Jer. 10, 13; Hiob 36, 27 (freilich späte Stellen)

im Gegensatz zu Gen. 2, 5 f.

Für den Abschnitt über den Gottesnamen ^tc sind die hierher-

gehörenden guten Beiträge von G. F. Moore nicht verwertet. —
Ich nehme diesen Abschnitt zur Gelegenheit für die Bemerkung,
dass nach neuern ergänzenden Funden das 'jb73 auf Topfhenkeln

aus Jerusalem nicht (wie ich Artikel „Moloch" a. a: 0. XIII, S. 272
angenommen habe) der Gottesname sein kann, s. Lidzbarski, Ephe-

meris I, S. 54 f. 178 ff. 182.

Wenn der Gottesname C3b73 entstanden sein sollte aus ay^b'-,

so könnte das als Gottesname doch nicht bedeuten „'Am est roi"

(S. 99 Anm. 3) sondern nur „König 'Am". Mit Recht sieht L.

das n lieber als Mimation an. — Ich muss gestehen , dass es mir

jetzt doch wahrscheinlich geworden ist, dass 2 Sam. 12, 30; 1 Chr.

20, 2 (nicht 20, 20), wie L. (S. 100) will, ebb?? zu lesen sei

(s. Budde und Nowack z. d. St.). — Neben der Aussprache müh
(S. 102) ist für die Phönicier die andere malk doch so gut be-

zeugt, dass sie nicht ignoriert werden kann; sie wird (vgl. hebr.

malki) die ursprüngliche sein und müh eine Verdünnung. —
Es ist mir sehr erfreulich, dass der Verf. (S. 102 ff.), ebenso wie

ich es gethan habe , in dem ^b7J von Byblos , auf den schon

Clermont-Ganneau aufmerksam gemacht hatte, den mit Kinder-

opfern verehrten El-Kronos von Byblos bei Philo Byblius erkennt.

Hier haben wir offenbar eine lange gresuchte Parallele zu dem
Molek des Alten Testamentes, viel

kann ich dem Verf. nicht folgen, wenn ei

Unterweltsgott ei'kennt (S. 101 ff.), identisch mit dem babylo-

nischen Nergal (S. 107). Er sieht ein, dass die Menschenopfer

für diese Bedeutung nicht entscheiden (S. 109). Das Einzige, was
er dafür anführt, ist die Aussage Jes. 57, 9 (S. 101. 109), wo,

nachdem von dem melek (auch ich meine: von dem Gott Melek)

die Rede war, gesagt wird: „und du sendest deine Boten fernhin

und in die Tiefe bis in die Scheol". Der Verf. versteht diese Boten

von den geopferten Menschen ; aber es ist doch etwas viel verlangt,

sich diese als Boten vorstellen zu sollen, namentlich da sie verbrannt
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wurden. Es ist überhaupt die Frage, ob sich diese Aussage noch

auf den Melek- Dienst bezieht vind nicht auf davon unabhängige

Kekroniantie. Die Erklärung in der Eschuiunazar - Inschrift Z. 9

(S. 405. 407) von einem Unterweltsgott -nN-"ib7J ist sehr gewagt

und unwahrscheinlich. Ich Aveiss wohl, dass P. Jensen umfang-

reiches Material zu besitzen glaubt, um den kanaanitisch-hebräische

Melek als einen Unterweltsgott zu erweisen. Einstweilen bin ich

auch von ihm noch nicht überzeugt worden. Der Gott Malk-

Kronos, der Hauptgott von Byblos, von Karthago und, in der ab-

geleiteten Form Melkart, auch von Tyrus, hat schwerlich in einem

Gegensatz zu dem phönicischen Baal gestanden, der seinerseits jeden-

falls mit der Unterwelt nichts zu thun hat; vielmehr wird der

Gott Malk nach Analogie des Baal oder der verschiedenen Baalim

zu erklären sein. Auch der Malk von Byblos hat wohl das Prä-

dikat byn geführt, da die Hauptgöttin von Byblos nbyn genannt

wird. Sollten sich wirklich Zusammenhänge des Malk mit einem

babylonischen oder assyrischen Unterweltsgott nachweisen lassen,

so könnte, soviel ich bis jetzt sehe, nur eine spätere Verschmelzung

vorliegen.

Wenn vielleicht Knövog von y.ocävo) abzuleiten sein mag und

zwar , was schon weniger wahrscheinlich ist , von der Bedeutung

„herrschen", so hätte der Verf. doch nicht die Namen KQÖvog und

Milk identifizieren sollen auf Grund der etwas abenteuerlichen Vor-

stellung, dass eine Übersetzung vorliege (S. 104 f.); dann wäre statt

KQOvog doch die Übersetzung ßaöLlsvg zu erwarten. Überhaupt

lässt sich bei Entlehnung von Gottheiten Übersetzung des Namens

nur ausnahmsweise nachweisen, in Fällen, wo es sich um einen

eigentlichen Namen nicht handelt, z. B. armenisch Ästlik für

syrisches Kaukahtd „ Sternin ". Übrigens sehe ich jetzt, dass das

von mir für die Identität des El-Kronos bei Philo Byblius mit

dem Müh geltend gemachte ßaat,lcV03v xi]g yaQag, was Philo von

ihm aussagt, nicht viel besagen will, da für den Kronos der Griechen

Bezeichnungen mit ßaödevg u. dgl. stehend sind. Es ist aus-

geschlossen, dass sie dem Ursprung nach sämtlich auf den semi-

tischen Milk zurückgehen ; sie werden vielmehr auf der den Alten

geläufigen Kombination von Knövog mit nnccCvew und kqelcov be-

ruhen.

Der Mcdy.apÖQog in De Is. et Osiride ist gewiss nicht Über-

setzung von bysDb?: (S. 105 Anm. 3), sondern avÖQog einfach grie-

chischer Zusatz, um -fbu zum Namen eines menschlichen Königs

zu machen: ein Übersetzer würde auch ^b7: übersetzt und bra

schwerlich durch uvÖQog wiedergegeben haben.

Der Abschnitt „Dieu, Pere ou parent" S. 109 ff. bringt anderes

und mehr als man unter der Überschrift erwarten wird. Er be-

schäftigt sich hauptsächlich mit dem Totemismus. Im Gegensatz

zu Robertson Smith, der den Totemismus als den Ausgangspunkt

auch der semitischen Religionen ansieht, ist L. der Meinung, dass
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die Bezeichnungen für die Gottlieit ''üb , Vater'' und 'am „Oheim''

nicht ein physisches Verwandtschaftsverhältiiis des Geschlechtes oder

Stammes zu der Gottheit ausdrücken wollen, sondern die Be-
ziehungen zwischen beiden auf Grund einer Vergieichung bezeichnen

(S. 116): die Gottheit gehört zu den Freunden oder, was für den
„Clan" das selbe ist, zu den Verwandten des Clans (S. 117).

Ich habe dagegen einzuwenden, dass die ältesten Menschen,

auch die ältesten Semiten, doch schwerlich bestimmt zwischen dem
eigentlichen und dem bildlichen Sinn einer Bezeichnung unter-

schieden haben. Vielmehr wird nichts bei ihnen bildlich und alles

eigentlich gemeint gewesen sein. In den^ semitischen Volksreligionen

war, wie aus vielen alttestamentlichen Aussagen hervorgeht, das

Band zwischen Gott und Volk ein unzertrennliches physisches. Wie
soll man sich ein solches Verhältnis anders vorstellen als in der

Art eines verwandtschaftlichen Zusammenhangs? Wenn die alten

Semiten ihren Gott „Vater" und ähnlich nannten, so war freilich

für das religiöse Verhältnis von höherer Bedeutung als die physische

Verwandtschaft die innerliche Beziehung des Schutzes oder noch all-

gemeiner der Gemeinschaft, die das Wort in irgendwelchem primären

Sinn auch bei dem unkultivierten Menschen zugleich mit dem
physischen Zusammenhang ausdrückt. Ich glaube kaum zu irren

in der Annahme , dass der Verf. eigentlich eben dies hat sagen

wollen.

Im einzelnen vergleiche zu dem S. 111 Anm. 3 angeführten

punischen Isom. propr. fem. br22C< „Vater ist Baal" (nicht „Vater

Baals") den südarabischen Frauennamen ""-M^X „"^ fiter ist Mlk"
eis. IV, 85.

Der Verf. findet für die Semiten den Erweis nicht erbracht,

dass ihre Clans sich selbst und ihre Gottheit zu der Easse be-

stimmter Tiergattungen — nur diese Art von Totemismus kommt
hier in Betracht — gerechnet hätten (S. 115). Auch ich bin der

Meinung, dass aus den Tiernamen von semitischen Stämmen und
Individuen nichts sicheres für Totemismus zu entnehmen ist, dass

vielmehr solche Benennungen sich aus der Vergieichung mensch-

licher Eigenschaften mit denen bestimmter Tiere verstehen lassen

(wofür der Verf., soweit die Araber und Westsemiten in Betracht

kommen , auf die ausgezeichneten Ausführungen von Nöldeke,

ZDMG. 40, 155 ff. hätte verweisen sollen). Ich sehe mit dem
Verf. nicht ein, weshalb diese Beobachtungen sich nicht ebensogut

für Clan-Namen, die aus Tiernamen bestehen, geltend machen lassen

wie für Personennamen (S. 114). Indessen das oben von bildlicher

und eigentlicher Auffassung für die Urzeit Gesagte wird auch hier

anzuerkennen sein. Wenn man eine Ähnlichkeit zwischen den An-

gehörigen eines Clans oder einem Einzelnen und einer bestimmten

Tiergattung annahm und danach Clan- oder Personennamen bildete,

so dachte man die so Benannten in der Urzeit gewiss nicht nur

als Abbild des Tieres sondern als ob sie ein solches Tier wären,
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wie zuweilen Kinder es bei derartigen Xamen noch jetzt thun.

Trotzdem sind die Tiernamen für einzelne Personen eher ein Beweis
gegen als für Totemismus. Denn wenn der ganze Stamm oder

das Geschlecht von einer bestimmten Tiergattung abgeleitet wurde,
so konnten nicht seine einzelnen Angehörigen nach andern Tieren

genannt werden, und ebensowenig hatte es einen Sinn, Einzelne

nach dem Totem zu benennen , zu welchem ja auch alle andern
Stammesangehörigen in einem Verwandtschaftsverhältnis standen.

Man muss also, will man die Personennamen, welche Tiernamen
sind, auf Totemismus zurückführen, annehmen, dass sie aus Clan-

Namen entstanden sind und zu einer Zeit, als Totemismus nicht

mehr die bestehende Anschauung war, von den verschiedenen Ge-
schlechtern oder Stämmen ausgetauscht wurden. Diese komplizierte

Erklärungsweise involviert manche Unwahrscheinlichkeiten in den

gegenseitigen Beziehungen der Geschlechter oder Stämme.
Dass Tiernamen als Ahnennamen erscheinen , kann auch noch

andere Gi'ünde haben als die Annahme wirklicher Abstammung von
Tieren oder die Vergleichung mit ihnen. Arwe „die Schlange"

als Anfänger der Königsreihe von Axum (nach Nöldeke wäre auch
die alttestamentlicbe Eva als Schlange anzusehen) wird darauf be-

ruhen, dass die Schlange als chthonisches Tier zugleich ein dämo-
nisches ist und die Abgeschiedenen , also auch die Ahnen , als

Dämonen angesehen wui-den.

Um eine Widerlegung des Ursprungs der semitischen Religionen

aus dem Totemismus kann es sich , wie der Verf. richtig sieht,

kaum handeln, sondern nur um die Aufstellung anderer Erklärungs-

weisen, die ebenfalls möglich oder auch besser erscheinen (S. 113.).

Des Verf.'s Gesichtspunkte für eine andere Erklärung finde ich

beachtenswert, die Ausführung aber dürftig, auch mit Bezug auf

das mitgeteilte Material. Der Verf. verschiebt weitere Mitteilungen

auf die mit diesen Ausführungen zusammenhängenden Abschnitte

über Unrein und Opfer (S. 112). Trotzdem wäre schon an dieser

Stelle wünschenswert gewesen, dass der Verf., was er auch später

nicht thut, ein näheres Eingehen der Reihe von Tieren gewidmet
hätte, welche bei den Semiten mit bestimmten Gottheiten in Ver-

bindung gebracht werden und in irgendwelchem Sinn als ihre

Repräsentanten erscheinen. Für die Westsemiten sind mit voller

Deutlichkeit als solche Tiere zu erkennen der Stier, der Löwe, die

Taube, der Fisch, vielleicht auch der Geier, s. die Hinweisung auf

die Belege in meinem Artikel „Nisroch". Dazu kommt noch mit

ziemlicher Wahrscheinlichkeit die Schlange als Tier des Esmun
(Asklepios). Auch habe ich a. a. 0. übersehen den harranischen

,Mari mit den Hunden" bei Jakob von Serug (ZDMG. 29, 110.

131); für diese Hunde weiss ich freilich keine Parallele und keine

Erklärung.

Es ist aber beachtenswert , dass vielleicht kein Tiername bei

den Westsemiten als Gottesname oder als Bestandteil eines Gottes-
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namens vorkommt. Robertson Smiths gelehrter Versuch , mn'cr
als „Schaf zu erklären, hat mich nicht überzeugt. Ob in dem
palmyrenischen Gottesnamen binbi:? die Bezeichnung des jungen
Stieres bsr steckt, ist doch recht fraglich. Wenn n'jia'r br? der
„ Fliegenbaal " sein sollte (was ich sehr bezweifle), so wäre damit
ohne Frage der Gott nicht als Fliege sondern als Abwehrer der

Fliegen bezeichnet (so auch Lagrange S. 85). Der inen: im Jeru-

salemischen Tempel (2 Kön. 18, 4) hat seinen Namen wahrscheinlich

von 'cn2 , Schlange"; das Wort ist aber schwei-lich ein Gottesname
sondern eine Bezeichnung des bestimmten Kultusbildes. — Ähnlich
Avie bei den Westsemiten liegt es mit Tieren der Gottheiten bei

den andern Gruppen semitischer Völker: der arabische Gott Nas^-

„Geier" steht — soviel ich sehe — bis jetzt vereinzelt.

Nicht alle jene Tiere sind so einfach zu ei'klären wie der

keiner bestimmten Gattung angehörende Fisch des Dagon oder der

Atargatis, auf den der Verf. allein eingeht mit der Bemerkung,
dass er nichts anderes als die Gottheiten des Wassers bezeichne

(S. 115 f.). Der Verf. gibt in andenn Zusammenhang noch ein

weiteres Moment, das hier in Betracht kommt, richtig an, dass

nämlich die Alten in bestimmten Tieren bestimmte „übernatürliche

Kräfte" erkennen wollten (S. 115) — dann aber doch wohl etwas
ii-gendwie Göttliches, da sich unter den „übernatürlichen" Kräften

Dämonisches und Göttliches nicht so bestimmt, wie der Verf. will,

unterscheiden lässt. — Die Zusammenstellung einzelner Gottheiten

mit bestimmten Tieren kann in ihren Ursprüngen nur darauf be-

ruhen, dass man sich die Gottheit nach der Analogie des betreffen-

den Tieres voi'stellte. Wenn nun, was keinem Zweifel untexiiegt,

auch menschliche Eigenschaften als tierischen analog erschienen

und andererseits ein verwandtschaftlicher Zusammenhang zwischen

dem Stamm und der Gottheit angenommen wurde , so sind wir

dem Totemismus sehr nahe gekommen. Man darf aber wohl sagen,

dass bei der Art, wie „Totemismus" anderwärts mit Anwendung
des Wortes totem sich wirklich vorfindet , diese Bezeichnung
nicht zutreffend ist für Vorstellungen , wie wir sie aus dem uns

vorliegenden Material bei den ältesten Semiten voraussetzen

können. Was sich von der totemistischen Theorie , soweit sie die

Semiten betrifft, deutlich erweisen lässt, ist nur dies, dass die

semitischen Völker im höchsten Altertum den Menschen den Tieren

überhaupt als ähnlich angesehen haben (aber nicht gerade einen

bestimmten Clan einer bestimmten Tiergattung) und dass sie sich

demnach die Gottheit nicht nur nach menschlichen sondern auch

nach tierischen Analogien vorgestellt und die Gottheit wie als den

Menschen so auch als den Tieren verwandt angesehen haben, aber

nicht gerade jeden bestimmten Gott ausschliesslich als einer be-

stimmten Tiergattung verwandt. — Eine weitere Frage, die hier

lediglich aufgeworfen werden kann , ist die , ob es nach dem , was
wir mehr und mehr von dem Alter des Sterndienstes der baby-
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Ionischen Semiten erfahren , überhaupt •wahrscheinlich ist , dass

eigentlicher Totemismus den Ausgangspunkt der semitischen Reli-

gionen bildet.

Übrigens bietet der Totemismus keine Erklärung für die Ent-

stehung der Religion. In der Annahme, dass der Clan von einem
bestimmten Tier abstammt, liegt nichts von Religion. Die Religion

verbindet sich mit dieser Vorstellung, wenn das Tier, von welchem
der Clan sich ableitet, als ein verehrungswürdiges Wesen angesehen

wird. Solche Wei'tung kann, obgleich sie durch die Erlebnisse des

Clans irgendwie nahegelegt sein wird, doch nur der Einzelne in

sich selbst empfinden. Erst durch diese Empfindung macht er das

Tier zum Gott. Deshalb sind, obgleich der Totemismus lediglieh

ein Verhältnis des Clans, nicht des Einzelnen, zum Totem kennt,

doch auch bei seiner Voraussetzung die Beziehungen zur Gottheit

keineswegs, wie man angenommen hat (S. 117), eine Angelegenheit

der Gesamtheit, ehe sie die der Einzelnen wurden. Mir scheint

somit die Frage nach der Ursprünglichkeit des Totemismus für die

Frage nach der Entstehung der Religion nicht von der Bedeutung
zu sein, welche man ihr vielfach beilegt.

Nach den Göttern widmet L. ein folgendes Kapitel den Göt-

tinnen, nämlich der Astarte und Aschera (S. 119—139).

Dass Istar eine den babylonischen Semiten aus der Fremde
zugekommene Gottheit sei, lässt sich zwar behaupten, dürfte aber

doch nicht mit solcher Bestimmtheit ausgesprochen werden, wie es

S. 138 geschieht, noch weniger, dass sie von Arabien her zu den

Babyloniern gekommen sei. — Der Verf. polemisiert mit Recht

gegen die Annahme, dass Istar - Astarte von Hause aus den Mond
repräsentiere. Aber seine Behauptung, dass sie überall, auch als

Astarte bei den Phöniciern, in dem Planeten Venus verehrt worden
sei (S. 127 ff.), ist ebenso unhaltbar. Für die babylonisch-assyrische

Istar steht das ja fest : aber wir haben keinerlei Spur dafür , dass

die phönicische Astarte eben diese spezielle Bedeutung hatte, über-

haupt keine Spur für alten Planetendienst der Westsemiten. Philo

Byblius allerdings redet von einem der Astarte geweihten Stern

;

aber das wird auf späterm Synkretismus beruhen. Die syrische

Kaukabtä „die Sternin " oder „der kleine Stern'" wird der Be-

deutung nach eine Entlehnung von den Babyloniern her sein. Ur-

sprünglich waren die weiblichen Gottheiten der Westsemiten an-

scheinend ganz allgemein Repräsentanten der Fruchtbarkeit in der

Natur, deshalb besonders des feuchten Elementes, des Wassers, von

dem man die Fruchtbarkeit ableitete. So ist die syrische Atar-

gatis zu einer Wassergottheit gewoi'den. Man dachte dabei, wie

es scheint , zunächst an tellurische Feuchtigkeit , an die Quellen.

Ich bin aber doch der Meinung, dass von da aus bei den Phöniciern

schon verhältnismässig frühzeitig die Astarte mit dem Monde kom-
biniert worden ist, den das gesamte Altertum als den Spender der

Fruchtbarkeit ansah, vor allem weil man von ihm den Taufall
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ableitete. Die Aphrodite des Berges Eryx, d. i. Astarte, war die

Spenderin des Taues und danach doch wohl eine Mondgottheit.

Der Verf. führt freilich S. 128 eine Stelle aus Plinius dafür an.

dass auch der Planet Venus als tauspendend galt; aber diese,

soviel ich sehe, vereinzelt stehende Bemerkung, die einfach darauf

beruht, dass der Tau am Abend und Morgen fällt, wo die Venus
am Himmel steht, will gegenüber der sehr allgemein verbreiteten

analogen Anschauung vom Monde wenig besagen. Die Aussage des

Plinius vom Venusplaneten mag auch damit zusammenhängen, dass

bei den Spätem die babylonische Göttin dieses Planeten , die

Istar-jS^ana, mit einer Mondgöttin identifiziert worden ist und dass

man deshalb den Venusplaneten an den Eigenschaften des ^Mondes

partizipierend dachte. Für jene Identifizierung sind Belege auf-

zuführen in den Wandlungen speziell der babylonischen Nana , die

clocb wohl identisch ist mit der grossen „Artemis" in Elymais und
die auf den Münzen der Indoskythen mit dem Halbmond auf dem
Haupte dargestellt wird, auch vielleicht zu erkennen ist in der

Aore^ug Nava einer Inschrift des Piräus. Dafür, dass die phöni-

cischen Kolonisten nach dem Eryx oder sonstwohin die Verehrung

des Venusplaneten gebracht hätten, spricht nicht das mindeste.

Die Phönicier scheinen in alter Zeit einen selbständigen Mondgott

nicht besessen zu haben, wie die Babylonier, Harranier und auch

Himjaren in dem Gott Sin. Da nun verhältnismässig frühzeitig der

phönicische „Baal" in verschiedenen Kulten als Sonnengott gedacht

wurde (ursprünglich war es schwerlich der Fall), so lag es nahe,

die ihm beigeordnete weibliche Gottheit sich als Mond vorzustellen.

Ich sehe nicht ein. woher denn die grosse Mondgöttin kommt, die

im synki-etistischen Zeitalter die Welt neben dem Sonnengott über-

flutet hat, wenn nicht von den Phöniciem. Der Sonnengott möchte

aus Ägypten kommen, die Mondgöttin schweiiich: aus Babylonien

stammt sie keinenfalls, von den Persern auch nicht, denn die

Ardvi^ura-Anahita, die den Abendländern freilich als Artemis galt

und anscheinend mit dem Monde kombiniert Avorden ist, war ur-

sprünglich eine Wassergottheit und hat die Mondbedeutung, wenn
sie ihr wirklich beigelegt wurde , wohl erhalten durch ihre m. E.

unverkennbare Kombination mit der grossen semitischen Göttin.

Die Mondbedeutung wird ihr dann, da sie von den Babyloniei'u

nicht herstammen kann, durch phönicischen Einfluss zugeflossen sein.

S. 126 erklärt L. c-'r-ip mncy Gen. 14, 5 richtig nach Ana-

logie des Saturnus Balcaranensis von einer Astarte des Ortes Kar-

najim, anscheinend ohne die eben darauf hinauskommende kleine

Abhandlung von G. F. Moore (Journ. of Bibl. Liter. 1897 S. 155

—

157) zu kennen. — Zu S. 126 Anm. 1 wäre für die Vorstellung

einer androgA'nen Gottheit vor anderm zu verweisen gewesen auf

Dillmanns Abhandlung ,"Über Baal mit dem weiblichen Artikel",

Monatsber. Berl. Ak. 1881. — Die S. 131 nebenbei gemachte Be-

merkung, dass die Erklärung des Dagon bei Philo Byblius als Zinoi'
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eine etyinologische Caprice sein möchte, lilsst sich leicht umgekehrt
anwenden auf die Ableitung von :,-[ „Fisch". Das wenigstens scheint

deutlich zu sein , dass der babylonische Dagan kein Fisch- oder

Wassergott war. — Es ist durchaus willkürlich, wenn S. 136 an-

genommen wird, das Cherem-Opfer des Königs Mescha habe speziell

der Gottheit ;::'?2D-'nnay gegolten. Das der Feminin -Endung ent-

behrende -in'vL^'" dieses Namens ist übrigens nicht so ganz vereinzelt,

wie es nach S. 124 f. scheinen könnte. Palmyrenisch kommt vor

mn"»yy als Personenname und -nno^ in "iinOinar, beide Schreib-

weisen in dem Namen NJ-iinO" oder NS'iin'ijr (D. H. Müller,

Denkschr. Wien. Akad. 46, n. 46, 2. 13; Lidzbarski, Ephem. I,

S. 75. 82). Hier liegt wahrscheinlich trotz der abweichenden Vokali-

sation (mno:' Aß&aQov) eine Nachbildung des assyr. /stor vor.

Auf die Besprechung der Göttei-welt lässt der Verf. mehrei-e

den Kultus betreffende Abschnitte folgen, zuerst: „Saintete et im-

purete" S. 140—157.
Bestimmte Dinge und Zustände gelten nach L. als unrein mit

Rücksicht auf die Einzelperson oder die Gesellschaft, nicht oder

doch nicht ursprünglich mit Rücksicht auf die Gottheit (S. 150).

Im wesentlichen beruht ihm die Vorstellung des Unreinen auf
einer Scheu vor dem Anwidernden oder Schädlichen. Furcht vor

den Dämonen denkt er dabei mitwirkend. Die neuerdings von

Verschiedenen aufgestellte These, die an Gedanken von Robertson

Smith anknüpft, von ihm selbst aber nicht geradezu vertreten

worden ist, dass ein Gegenstand als unrein gilt, weil er heilig ist,

beruht nach L. auf einer Verwechselung: in bestimmten Fällen

wird ein heiliger, d. h. ein der Gottheit gehörender, Gegenstand,

um seine Heiligkeit zu wahren, behandelt, als ob er unrein wäre,

d. h. er wird ebenso wie das Unreine der Benützung oder Berührung
entzogen, aber nicht wie dieses der Benützung oder Berührung über-

haupt sondern nur der profanen (S. 154). Beides, das Heilige und
das Unreine, sind Tabu; aber diese bei wilden Völkern beobachtete

Vorstellung der Unberührbarkeit ist zu allgemein , um durch sie

die beiden sehr bestimmten Vorstellungen des Heiligen und Un-
reinen zu erklären (S. 151 f.).

Ich muss mir versagen, zu begründen, weshalb ich im wesent-

lichen dem Verf. zustimme , der seinerseits eine eigentliche Be-

gründung nicht gibt. Er thut es offenbar grossenteils deshalb

nicht, weil seine Begründung wesentlich auf den alttestamentlichen

Vorschriften über Rein und Unrein beruhen würde und er diese

nicht in die Diskussion hineinziehen will. Diese nur scheinbare

NichtVerwertung der alttestamentlichen Anschauungen, die sich auch

noch in andern Partien geltend macht, ist, wenn ich so sagen darf,

doch ein wenig Spiegelfechterei. — Ich bin meinerseits namentlich

für die Verunreinigung durch bestimmte Krankheiten, auch für die

Verunreinigung durch den Leichnam nicht imstande , das Unreine

als ursprünglich identisch mit dem Heiligen anzusehen. Wie mir
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scheint, deshalb weil (was als allgemeinen Satz auch der Verf.

S. 148 f. aufstellt) die Berührung mit dem Heiligen die selben

Folgen hat wie die Berührung mit dem Unreinen (nämlich dass

die durch die Berührung herbeigeführte Infektion beseitigt werden

muss)
,

gilt es bei den Juden von den heiligen Schriften , dass sie

„die Hände verunreinigen". Zum Verständnis dieses Ausdi-uckes

hat uns zuerst Robertson Smith geleitet. Es ist aber m. E. un-

berechtigt, ihn auf die Vorstellung von der Identität des Heiligen

und des Unreinen zurückzuführen und diese Vorstellung gerade

durch ihn als erwiesen anzusehen.

In dem folgenden Abschnitt über „die heiligen Dinge"

(S. 158— 213) werden heilige Gewässer und Bäume, der heilige

Bezirk und die heiligen Steine besprochen.

In den Gewässern erblickten die Semiten nach dem Verf. „die

Wirksamkeit einer höhern Macht, ohne zwischen dem Natürlichen

und Übernatürlichen zu unterscheiden", aber auch ohne die Quelle

oder den Fluss unter seinem eigentlichen Namen zu verehren

(S. 165), also — soviel wir sehen können —- ohne die Gewässer

als Götter anzusehen, so wie die Gestirne (S. 164).

Ich gebe dem Verf., am meisten was die Nichtunterscheidung

des Natürlichen und Übernatürlichen betriift, vollkommen Eecht.

An eine solche Unterscheidung habe ich niemals gedacht; aber

auch meine alte Anschauung, dass die Gottheiten der heiligen Ge-

wässer und ebenso der heiligen Bäume Gestirngottheiten gewesen

seien , wogegen der Verf. polemisiert , habe ich schon längst an

anderer Stelle modifiziert. Ich entnehme aber doch noch jetzt aus

dem jedenfalls sehr alten Ortsnamen '::iyq •p?:' „Sonnenquelle" im

Alten Testament, dass für einzelne Fälle etwas Richtiges daran ist.

Dass in Quelle und Baum , wie der Verf. mit mir annimmt , die

Vorstellung des in ihnen gefundenen Göttlichen nicht aufgeht, ist

deutlich; sonst müssten alle Quellen und alle Bäume, wenigstens

alle Exemplare bestimmter Gattungen , heilig sein , während doch

nur einzelne Exemplare es sind.

Noch immer bin ich , im Gegensatz zum Verf. , der Meinung,

dass sich für die Phönicier ein eigentlicher Meergott nicht nach-

weisen lässt, dass nur infolge der Wichtigkeit der Seefahrt bei

den Phöniciern Gottheiten von ursprünglich anderer Bedeutung

zu dem Meer in eine Beziehung gesetzt worden sind. Auch wenn

Dagon von Hause aus ein Fischgott war, würde er noch nicht,

wie S. 164 angenommen wird, von Anfang an ein Meergott sein.

Das Meer scheint überhaupt von den Semiten nicht als ein Gött-

liches angesehen worden zu sein. Ich darf jetzt nicht mehr, wie

ich es früher gethan (obgleich ich Studien II, 170—172 das Rich-

tige schon gesehen und nur nicht unterzubringen gewusst habe),

annehmen , dass auch das Wasser des Meeres für die Semiten als

„befruchtendes Element", also als etwas Göttliches galt. Die be-

fruchtende niriP von Gen. 49, 25: Deut. 33, 13 ist nicht das Meer,
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lind wir wissen jetzt, dass das negative Verbalten der Gottheit

gegenüber der ninri des Anfangs in Gen. c. 1 nicht spezifisch alt-

testamentlicb ist. Das Meer steht als ein Rest der von der Gott-

heit besiegten Tidmat oder cinn im Babylonismus und im Alten

Testament zu der Gottheit in einem gegensätzlichen , feindlichen

Verhältnis. Schwerlich haben die Phönicier es ursprünglich anders

aufgefasst; das Meerungeheuer von Joppe wenigstens passt zu der

babylonisch- alttestamentlichen Anschauungsweise.

Unter den heiligen Steinen sucht der Verf. zu unterschei-

den zwischen den sogenannten Bätylen einerseits , den Stelen und
Säulen andererseits. Er hat gewiss Recht, dass in der Entstehungs-

weise der kultischen Steine verschiedene Ursachen sich geltend

machten; er sieht aber selbst ein, dass ,am Ende" der Entwickelung

eine Verwirrung vorliegt, die sich kaum mehr lösen lasse (S. 205).

Ich vermute, die Verwirrung liegt schon am Anfang. Es ist ja

richtig: die einen heiligen Steine repräsentieren die Gottheit oder

sind das Zeichen der Stätte, wo sie w^ohnt; die andern dagegen -

—

besonders die Votivsteine — sind an sich nichts Göttliches sondern

eine Weihegabe an die Gottheit. Ich finde es aber sehr wahr-

scheinlich, dass schon im hohen Altertum zwischen beiderlei Arten

nicht bestimmt unterschieden wurde, und halte es für aussichtslos^

die. uns vorliegenden verschiedenen Bezeichnungen der heiligen

Steine reinlich auf beide zu verteilen. Aber ursprünglich mögen
diese Bezeichnungen verschiedene Bedeutungen gehabt haben. Im
Südarabischen kommt für den Kultusstein die Bezeichnung "cp^:

vor (CIS. IV, 100. 288), die von den Herausgebern des CIS. erklärt

wird : „ein Geweihtes", dann also nur den dem Gott dedizierten Stein,

nicht den ihn repräsentiei'enden bezeichnet.

Weil bestimmte Steine als etwas Göttliches galten , deshalb

dedizierte man der Gottheit Steine. Diese der Gottheit dedizierten

Steine, die in der Regel wohl Votivsteine waren, kannte aber das

höchste Altertum kaum. Im Alten Testament weiss ich ausser dem
Erinnerungs- oder Ehrenstein (--) für einen Menschen in der nach-

exilischen Stelle Jes. 56 , 5 keine Spur dafür. Eher beziehen sich

deshalb die verschiedenen alten Bezeichnungen für den heiligen

Stein, sofern sie wirklich auseinandergehalten wurden, auf die Ver-

schiedenheit des natürlichen Felsblockes oder des Meteorsteins einer-

seits und der künstlichen Stele andererseits. Aber Naturstein und
Stele konnten beide die Gottheit repräsentieren und haben es sicher-

gethan. Auch die dedizierten Steine waren etwas Kultisches, Hei-

liges, und so flössen die Vorstellungen des eigentlichen Gottessteines

und des geweihten Steines ineinander über. Der Verf. gibt das

zu, meint aber, dass der Dedikationsstein die Heiligkeit erst erlangt

habe durch ein Bild oder Zeichen der Gottheit, das sich auf ihm

befunden habe (S. 200 f.). Er denkt dabei vielleicht an die Ana-

logie von Votivsteinen oder -Säulen des Katholizismus, wo der

Stein oder die Säule durch das darauf angebrachte heilige Bild an
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der Natur des Göttlichen oder Heiligen partizipiert. Die Sache

liegt aber doch anders in solchen Religionen, wo ein Stein für

sich allein, das ^Bätyl", in irgendwelcher Weise die Gottheit re-

präsentiert. Hier kann diese Bedeutung auf einen Erinnerungsstein

tibergehen, ohne dass er dazu des Bildes oder Zeichens der Gott-

heit bedürfte.

Auch die Gottessteine (,Bätyle") selbst haben wahrscheinlich

bei ihrer Entstehung eine erinnernde Bedeutung gehabt. Es ist

durchaus unzulässig, sich diese Gottessteine in ihrer Gesamtheit bei

den Semiten entstanden zu denken als ein Abbild der babylonischen

heiligen Türme, die der Verf. ihrerseits mit Jensen als ein Abbild

des die Gottheit einschliessenden Welt- oder Ei'dberges erklärt

(S. 191 flF.). Es soll nicht in Abrede gestellt werden, dass diese

babylonische Vorstellung auf die Form einzelner Stelen , vielleicht

auch auf die Auffassung ihrer Bedeutung, bei andern semitischen

Völkern Einfluss geübt hat; aber das Urbild des heiligen Steines

der Semiten ist hier sicher nicht zu finden.

Heilige Steine (,Menhir''- Steine) beobachten wir bei allen

oder doch fast allen Völkern des Erdbodens. Ihre Entstehung wird

auf einer den verschiedenen Völkern gemeinsamen Vorstellungsweise

beruhen, die sehr einfach gewesen sein muss. Ich denke mit

Robertson Smith den Gottesstein zunächst als das der Erinnerung

dienende Zeichen einer Stätte, die man für den Wohnort eines

Xumens hielt. Das den Wohnort Bezeichnende wurde dann selbst

als der Wohnort gedacht, als „Haus der Gottheit". tTber die Natur

der Gottheit ist mit ihrer Anbetung in einem Steine nichts aus-

gesagt, nicht etwa, wie man gemeint hat, ihre spezifisch tellurische

Bedeutung daraus erwiesen; denn auch ein Himmelsgott ist dort

gegenwärtig, wo er in Blitz oder in Regen und Tau auf die Erde

herniedersteigt. Dass der Stein nicht als identisch mit der Gott-

heit gedacht wurde, ergibt sich für die Araber aus der von Well-

hausen hervorgehobenen ^lehrheit von Steinen als Repräsentanten

eines einzigen Gottes.

Der Verf. spricht am Schlüsse dieser Darstellung (S. 213) wie

ein Zugeständnis aus, dass der heilige Stein ,tout au plus une

habitation du dieu" gewesen sei. Ich denke, auch nach seiner

Theorie, welche die heiligen Steine auf die babylonischen Tempel-

türme zurückführt, können sie gar nichts anderes gewesen sein.

Ich komme zu demselben Resultat auf einem andern Wege. Die

eigentliche Meinung des Verf.'s ist freilich die, dass man sich im

Altertum der „symbolischen" Bedeutung des sogenannten Bätyls

bewusst gewesen sei. Das ist was ich bestreite.

Die Ableitung des Wortes ßuixvhov von bNn'2 wird S. 194

doch wohl ohne ausreichenden Grund bestritten. Eine Erklärung

aus dem Griechischen lässt sich für das Wort nicht geben. Die

Bestätigung des Gottes BaCxvXoq bei Philo Byblius durch den

Ba-ai-ti-üo unter den Göttern des Westlandes in dem Vertrag
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Asarhiiddons mit König Baal von Tyrus (jener BcxirvXog ist also

nicht mehr „unbekannt" S. 386) und namentlich das babylonische

bU ili, nach Zimmern in Scbraders Keilinschr. u. d. Alte Testament'^,

S. 437 ungefähr synonym mit asirtu
.,
esirtu „Heiligtum, Götter-

gemach", ist doch wohl entscheidend für jene Herleitung. Noch
ehe ich die babylonisch - assyrischen Parallelen kannte, habe ich

den Patriarchennamen bNins mit bKn-ia zusammengestellt.

Nicht richtig ist des Verf.'s Annahme, dass die in verschiedenen

semitischen Dialekten vorkommenden Bezeichnungen für die gottes-

dienstliche Stele nsb und mn.^h , v_>.-ciJ , v_^A.iJL^; n:i:: , rn^)3;

^'i::, ~;33:/p nur von der Erinnerungsstele gebraucht würden im

Unterschied von dem eigentlichen Gottesstein, dem „Bätyl". Aller-

dings, im Phönicischen bezeichnet rai:: wohl überall einen der Gott-

heit dedizierten Stein, n:ai:'52 fast überall den Grabstein und einmal

einen Ehrenstein für einen Menschen (S. 197). Im Südarabischen

kommt, soviel ich sehe, ni:: nur vom Grabstein vor. Es ist aber

doch mindestens nicht nachweisbar, dass überall, wo bei den Arabern

,_,*.A.2J oder i^^a^Lx von einem heiligen Steine gebraucht wird, an

einen Erinnerungsstein im eigentlichen Sinne des Wortes , d. h. an

einen von Menschen der Gottheit zum Gedächtnis des Dankes oder

der Huldigung geweihten Stein , zu denken sein sollte ; vielmehr

scheinen damit wenigstens zumeist solche Steine gemeint zu sein,

welche die Gegenwart der Gottheit an dem bestimmten Orte ver-

bürgen. Mir ist freilich bekannt, dass i_;i.A2i auch den Grabstein

bezeichnet, in diesem Fall also einen eigentlichen Erinnerungsstein,

und Nöldeke hat mich noch darauf aufmerksam gemacht, dass

Ä.AAASJ „Grabstein" und „Wegstein" und ,,^Aai auch „Grenzstein"

bedeutet. Aber der Grabstein galt vielleicht oder sogar wahr-

scheinlich ursprünglich als ein Gottesstein, und auch Grenzstein

und Wegstein sind bei andern Völkern heilig; es kann also auf sie

die Bezeichnung des Gottessteines übertragen sein.

Auch die Masseben des Alten Testamentes vermag ich grossen-

teils nicht anders zu verstehen , als dass sie die Gottheit selbst

repräsentieren. Der Verf. , der hier notgedrungen ausnahmsweise

auf das Alte Testament eingeht, hat es nicht schwer, sie sämtlich

als Erinnerungssteine darzustellen (S. 201 ff.), weil die alttestament-

lichen Schriftsteller sie, soweit sie im Jahwedienst vorkamen, so

ausgelegt haben. — Die beiden Säulen des Salomonischen Tempels

sind trotz des Widerspruchs des Verf.'s sicher eine Nachbildung

der phönicischen Tempelsäulen. Daraus , dass man sie in dem
Jahwetempel aufstellte, obgleich anscheinend für die Judäer von

Anfang an ihre Bedeutung nicht durchsichtig war, ergibt sich die

unerlässliche Zugehörigkeit solcher Säulen zu einem phönicischen
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Tempel oder doch zu dem bestimmten Vorbild des Salomoniscbeii,

dem Tempel von Tyrus. Dann kann aber nicht daran gedacht
werden , dass die Säulen zu Tyrus Votivsäulen und die zu Gades
Gedenksäulen waren (S. 211), sondern sie sind etwas, ohne das

sich der Tempel nicht denken lässt, nämlich die Repräsentanten

der Gottheit selbst, in diesem Falle vielleicht in ihrer Zweiheit

die Repräsentanten der göttlichen Syzygie. Die aramäische Stadt

Nisibis hatte, wie Stephanus von Byzanz nach Philo Byblius gewiss

richtig angibt, ihren Namen von Grijkai. , d. h. von n"^^: ; sicher

hat man sie nicht nach einer willkürlich errichteten Gedenkstele

genannt , wie jeder Ort sie sich verschaffen konnte , sondern nach
dem uralten Besitz eines Gottessteines. Auch daraus, dass, wie wir
an dem 2ii: des Gottes Hadad zu Sendschirli sehen, aus der Stele

später das Bild des Gottes in figürlicher Darstellung entsteht, er-

gibt sich, dass die Stele den Gott ebenso xepräsentiert wie das

heilige Bild es thut.

Nach den heiligen Dingen werden „die geweihten Personen"

besprochen, nämlich zuerst „das Kultuspersonal " und dann als

„Consecration personelle" die Beschneidung (S. 214—243).

Über Priestertum bei den Arabern und Phöniciern wissen wir

nicht eben viel; ausführlicher verweilt deshalb der Verf. nur bei

dem der Babj^lonier. Ich muss es den Assyriologen überlassen,

diese Darstellung zu bevirteilen. — Ich kann aber doch mein Be-

fremden nicht unterdrücken über die bei Besprechung des Wortes
rrnir vorgeschlagene Deutung des Kai In^"' nach der „verwandten"

Wurzel i-!N-i „sehen" (S. 232 Anm.).

Die Beschneidung hält L. nicht für eine „proto- semitische"

Einrichtung, da sie sich bei den Chaldäern in keinen Spuren als

bekannt nachweisen lasse (S. 243). Bei den Arabern sieht er sie

als uralt an (S. 242). Beide Anschauungen werden sich kaum ver-

einbaren lassen. Der Beschneidungsritus muss seinem Charakter

nach in so hohes Altertum der Menschheit hinaufreichen, dass man
ihn entweder als „ ursemitisch " wird ansehen müssen oder als bei

einzelnen semitischen Völkern von auswärts her entlehnt. In der

Beschneidung als einem Initationsritus handelt es sich nach L. um
die „Vereinigung" mit der Gottheit durch das vergossene Blut

(S. 241). Diese Auslegung steht in Einklang mit der im folgenden

Abschnitt gegebenen Darstellung des Opfers.

Der Abschnitt trägt überschriftlich die spezialisierende Be-

zeichnung: „Le sacrifice. — Idee generale" (S. 244—268). Leider

tritt in dieser generellen Haltung die Auseinandersetzung des Verf.'s

nicht recht als ein geschlossenes Ganzes uns entgegen. Der Gegen-

stand ist so kompliziert und schwierig, dass wenige Bemerkungen
einer Rezension nur geringen Wert haben können; trotzdem ver-

suche ich einige andeutende Urteile.

Ich stimme mit dem Verf. überein in der Bewunderung, ebenso

aber auch in der Ablehnung der von Robertson Smith in Kicken-
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loser Konsequenz aufgebauten Opfertlieorie, wonach auf Grunrl der

totemistischen Vorstellung durch den gemeinschaftlichen Anteil der

(lOttheit und der Opfernden an dem heiligen , nämlich menschlich-

göttlichen, Leben des Opfertiers eine Vereinigung zwischen beiden

Seiten hergestellt wird. Die Theorie steht und fällt mit dem Er-

weis des Vorhandenseins des Totemismus. Dieser Erweis ist. wie

auch mir scheint, für die semitischen Völker auf anderm Gebiet

nicht zu erbringen und kann wohl aus dem Opferbrauch für sich

allein noch weniger erbracht werden. Ohne Frage ist die allen

Völkern gemeinsame Opfersitte von gemeinsamen Vorstellungen aus-

gegangen.^ Sollte also die totemistische Auffassung vom Opfer bei

andern Völkern wirklich als uralt zu erkennen sein, bei den Semiten

aber nicht, so wii'd eine andere noch ältere Anschauung zu Grunde

liegen, aus der sich die totemistische^als eine sekundäre entwickeln

konnte. Ich muss überhaupt für meine Person gestehen, dass ich

mir den Mystizismus, der in der von Robertson Smith geltend ge-

machten Auffassung liegt, für die älteste Menschheit nicht vorzu-

stellen vermag.

Der Verf. stimmt mit Smith insoweit überein, als auch nach

seiner Meinung das Opfer der Vereinigung mit der Gottheit dient

(„pour s'unir ä la divinite" S. 260). Das ist richtig, sofern Ver-

einigung verstanden wird in dem weitern Sinne von Verbindung

mit der Gottheit. Diese Verbindung bezweckt überhaupt der ge-

samte Kultus. Es kann sich nur fragen, wie sie im Opfer bewerk-

stelligt gedacht werde.

Ich meinerseits sehe , trotz des harten Urteils des Verf.'s

über die Auffassung des Opfers als einer Gabe an die Gottheit,

eben diese als die einfachste an und als ausreichend für die Er-

klärung. Anscheinend besonders alte semitische Benennungen des

Opfers, nrr;7p und p^ip ,
beruhen auf dieser Auffassung oder legen

sie wenigstens nahe. Die Polemik des Verf.'s gegen die Gabe-

Theorie (S. 266) ist dm-chaus ungerecht. Sie trifft nur die Theorie

des do ut des, die sich mit jener durchaus nicht deckt. Auch setzt

die Gabe-Theorie keineswegs voraus, dass der Mensch sich — was

für das Altertum nicht zutreffend sein würde — als den absoluten

Herrn dessen, was er gibt, ansehe. Das Kind thut es nicht, wenn
es der Mutter schenkt; ihm ist das Geben nur ein Ausdruck der

Zuneigung. Die Gabe-Theorie schliesst den Gedanken der Ver-

bindung nicht aus sondern vielmehr ein; denn jede Gabe bezweckt

eine Verbindung des Gebers mit dem Beschenkten. Ganz besonders

im semitischen Altertum wird bekanntlich jede Vereinbarung, jedes

Bündnis durch Geschenke befestigt. Ich bezweifle, dass bei den

Bundesmahlen das Gemeinschaftstiftende der physische Akt des ge-

gemeinsamen Essens ist oder doch , dass er es in erster Linie

ist. Bei jedem gemeinsamen Mahl ist ein Teil der Geniessenden

der gebende , der andere der empfangende oder auch alle sind

beides zuc^leich. Eine Gabe kann aber nicht in intensiverer Weise
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eutgegeiigeuommeu werden als wenn der Empfangende sie durch

das Essen in sich aulhimmt. Das Essen auch des gebenden Teiles

bringt zum Ausdruck sein Partizipieren an dem, was durch die

Annahme des Gegebenen von der andern Seite bewirkt wird. So
bei den Mahlen des Bundes zwischen Menschen , so auch bei den

Opfermahlen. — Darüber lässt sich streiten, ob das Opfer, wenn
es eine Gabe war, zunächst gedacht wurde als eine Gabe der Liebe,

wie das Geschenk des Kindes au die Mutter, oder als eine Huldigungs-

gabe, wie sie im Orient dem Höhern dargebracht wird, um sich

ihm nahen , d. h. um zu ihm in eine Beziehiing treten zu dürfen.

Auch wenn man der Meinung ist, die älteste Auffassung des

Opfers sei die als einer Speise der Gottheit, kommt man m. E. doch

auf die Bedeutung als Gabe; denn ich vermag mir (dies mit dem
Verf.) nicht vorzustellen, dass die ältesten Opferdarbringer gemeint

hätten, die Gottheit sei dessen bedürftig, dass der Mensch seinerseits

ihr Speisung dax-bringe. — Auch die Bedeutsamkeit des Blutes bei

der Opferhandlung entspricht der Auffassung als Gabe, insofern

das Blut als der Sitz der Seele, des Lebens, das "Wertvollste ist am
Tiere, weil das Leben nach der im Alten Testament ausgesprochenen,

gewiss ui-alten, Anschauung ein Ausfluss der Gottheit ist.

Der Verf. will das Opfer nicht ansehen als eine Gabe, be-

zeichnet es aber von vornherein als eine Darbringung, „offrande"

(S. 249 f.). Bei den Babyloniern denkt er „seit den ältesten Zeiten"

das Opfer in der Weise ausgeübt, dass von den zu profanem Ge-

brauch bestimmten Dingen ein Teil der Gottheit geweiht werde,

der dann als eine Vermittelung zwischen dem Menschen und der

Gottheit gelte (S. 266). Der Unterschied zwischen „oflrande'' und
„don" ist subtil. Die Meinung des Verf.'s ist, wenn ich recht ver-

stehe , dass es beim Opfer nicht , wie bei einer Gabe , ankommt
auf den objektiven oder subjektiven Wert des Gegebenen. Das
allerdings meine ich. Das, worauf es nach dem Verf. ankommt, ist

die Verbringung des Opferblutes in die unmittelbarste Nähe der

Gottheit, an den Ort ihrer Gegenwart, damit durch diesen physischen

Akt die communio hergestellt werde (S. 259 f.) Diese Anschauung,

die einer Seite der von Robertson Smith voi'getragenen entspricht,

hat für dessen Totemismus eine Berechtigung, für Lagrange ni. E.

keine , da bei ihm der Nachweis fehlt , inwiefern das Tierblut die

Vereinigung zu Stande bringt. Er nennt es „un sang qui represente

celui de Thomme" (S. 260). Es ist aber unter L.'s Voraussetzungen

nicht einzusehen, wie das Tierblut zu dieser stellvertretenden Be-

deutung kommt , wenn nicht etwa dadurch , dass das Tier dem
Menschen gehöi"t und als seine Gabe dargebracht wird, was L. doch

in Abrede stellt.

Das folgende Kapitel handelt von „den Toten" (S. 269—290).

Wie mir scheint mit Kecht tritt der Verf. dafür ein , dass

die alttestaraentliche Scheol-Vorstellung uralt sei, nicht erst eine Re-

aktion wecren altern Seeleukultus. Er beruft sich , dafür auf die
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Gemeiiisauikeit der Suheol- Vorstellung bei Hebriieru uiul Babyloniern;

damit allein ist freilich eine andersartige noch ältere Vorstellung

nicht abgewiesen. — Nicht berechtigt kann ich des Verf.'s Wider-

spruch gegen alten Toten- oder Ahnen -Kultus finden. Ich sehe

nicht ein, dass die Scheol- Vorstellung ihn ausschlösse, und, um von

den Arabern abzusehen , finde ich ihn auch im Alten Testament

wenigstens angedeutet. Es ist richtig, dass Gaben an die Toten

nicht notwendig die Bedeutung eines Opfers haben (S. 287); mehr

aber scheinen mir die hebräischen Trauersitten zu besagen.

Ob wirklich , wie der Verf. mit vielen Neueren annimmt, die

Seele, "Cs:, nach dem Tode selbständig übrig bleibend, also in die

Scheol eingehend gedacht werde , ist mir noch immer zweifelhaft.

Allerdings was in der Hadad-Inschrift steht von der t;;:d 03: scheint

für eine Fortexistenz der Seele zu sprechen ; ich halte es aber doch

noch für möglich, dass der Ausdruck zu verstehen ist in dem Sinne

:

„die Person Panammii's". Was von dem Menschen in das Toten-

reich eingeht, wird bei den Babyloniern und Assyrern, so viel ich

weiss, niemals als napistu bezeichnet. Weshalb ich annehme, dass

nach alttestam entlicher Anschauung mit dem Tode die "di;?. aufhört

zu sein, habe ich in meinem Artikel „Feldgeister" (a. a. 0., VI,

S. 12 ff.) ausgesprochen. Die Frage des Verf.'s S. 270 Anm. 1, was

denn die „Schatten" der Unterwelt seien, wenn nicht „Seelen",

w^eiss ich freilich nicht zu beantworten. Die Frage scheint mir

aber unberechtigt. Das von dem Menschen nach dem Tod ausser

dem Leichnam übrig Bleibende muss nicht mit einem der Teile des

lebenden Menschen identisch sein, sondern lässt sich als eine neue

Existenzweise denken , die sich mit dem Eintritt des Todes als

Residuum des ganzen mit dem Tod aufhörenden Menschen bildet. —
Was S. 295 mitgeteilt wird über den Glauben der leiblichen Auf-

erstehung als altbabylonisch, überlasse ich der Beurteilung der

Assyriologen. Das aber ist gegen den Verf. mit Bestimmtheit fest-

zuhalten, dass dieser Glaube dem vorexilischen Israel fremd ist und

sich zuerst in der syrischen Verfolgungszeit deutlich erkennen lässt

als entstanden, mit oder ohne Verwertung ausländischer Vorstellungen,

aus dem Bedürfnis, die vorangegangenen Geschlechter an dem irdischen

Messiasreich teilnehmend zu denken.

Ich muss auf eine Beurteilung der im nächsten Kapitel ge-

gebenen Besprechung der „babylonischen Mythen" (S. 296—350)

verzichten. Behandelt werden hier das Gilgamisch-Epos, die Kos-

mogonien, Bei und der Drache, der Mythos des Zu, die Ursprünge

der Menschheit, der Etana- und der Adapa-Mythos.

Der letzte Abschnitt des Buches: „Die phönicischen Mythen"

(S. 350—393) beschäftigt sich ausschliesslich mit Philo von Byblos

und dessen Fragmenten. Er gehört zu den vorzüglichsten Partien

des Buches und fördert an einzelnen Punkten das Verständnis der

Fragmente. L. stimmt im allgemeinen mit meiner Darstellung

überein, insofern auch er den Philo ansieht nicht als einen Über-
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Setzei" sondern als unabliängigen Autor. Weit stärker als von allen

Früherü wh'd von L. eine Abhängigkeit Philos von Hesiod geltend

gemacht (S. 382 ff.). Das gennin-phönicische Matei-ial der Phoinikika

reduziert L. noch mehr als ich es gethan habe, vrill namentlich,

und wohl mit Recht, von Mitteilungen theogonischen oder sonst

irgendwie theologischen Inhaltes auf verloren gegangenen Terapel-

säulen nichts wissen und denkt als Philos phönicische Quellen nur
Tempelinschriften von der Art, wie wir sie noch jetzt besitzen,

und daneben voi'zugsweise die mündliche Tradition der Heiligtümer.

Wenn die Göttin B)]qov& bei Philo anzusehen ist als ,deesse

eponyme de la ville de iBeryte" (S. 384) oder auch nur dafür ge-

halten wurde und der Name der Stadt n"~in lautete (was ich nicht

kontrolliei'en kann), so kann der Name der Stadt doch nicht, wie

allerdings eine alte Etymologie annimmt, dem hebräischen n-ii<2

„Brunnen" entsprochen haben (S. 177); daraus konnte man überhaupt

nicht einen Gottesnamen machen. Die Göttin Beruf ist indessen ge-

wiss nicht lediglich „la dame de Beirout" ; denn in den Gottesnamen
Philos sind sonst nicht Stadtnamen , wenigstens nicht solche , die

gangbar waren, erhalten (ein veralteter vielleicht in OvOfoog = Usti'^).

Aus dem ganzen Buche notiere ich zum Schluss an auffallenden

Druckfehlern: S. 168 „Sinis" für die „Tochter Hadads' statt St'mi

(wkÄ.flo), die uns jetzt aus einer lateinischen Inschrift aus Syrien

bekannte Tochter Jupiters Sim[e] ; ausserdem S. 31 „les freres

Grimme" und S. 75 für den Herausgeber des Josephus „Niesse".

Dass das Buch einen sehr reichhaltigen Inhalt hat, wird man
einigermaassen aus meiner Beurteilung ersehen können. Diese Reich-

haltigkeit möge die Länge meiner Besprechung entschuldigen. Ich

habe mehrfach meine Zustimmung zu den Anschauungen des Yerf 's

hervorgehoben und könnte es in noch vermehrter Weise thun. Neben
meinen einzelnen Ausstellungen muss ich aber doch zuletzt auch

allgemein bemerken, dass ich nicht ohne eine gewisse Unbefriedigt-

heit von der Darstellung des Verf.'s geschieden bin.

Der Vei'f. will mit Bewusstsein nichts anderes als Skizzen oder,

wie er sagt, einen erst auszufüllenden Umriss geben. Seine Skizzen

sind aber gelegentlich — ich muss hinzufügen : in grösserm Um-
fang doch nur vereinzelt — fast nur Raisonnements. Der Verf.

würde über den Eindruck der Willkürlichkeit hinweggeholfen haben,

wenn er diese Raisonnements , die er nicht eingehend begründen

wollte, doch mehr belebt hätte durch häufigei-e Einflechtung einzelner

konkreter Züge. Nur dadurch konnte für jeden Leser der Vertrauen

gebende Eindruck erweckt werden, dass das Raisonnement des Verf.'s

ein Ergebnis sorgfältiger Untersuchung des Materials ist, was der

speziell Unteri'ichtete, zwischen den Zeilen lesend, sich mit einiger

Mühe vergegenwärtigen wird. Mit jener Darstellungsweise hängt

zusammen, dass innerhalb einzelner Abschnitte die Gedanken des

Verf's sich vielfach in einigermaassen loser Folge darl)ioten oder

dass doch ihre Anordnung für den Leser nicht überall durchsichtig
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ist. Dazu kdiiual , duss die Argviiacaiatioiiswcise mehrfach etwas

Unsicheres hat. Natürlich tadle ich nicht, dass L. gelegentlich

verschiedene Möglichkeiten der Auffassung neben einander vorlegt;

das ist auf diesem delikaten Grebiet eine Tugend, obgleich durch

die Art ihrer Geltendmachung in Einzelheiten dieses Buches hie

und da die Klarheit der Darstellung verloren geht in dem Zuviel

der Berücksichtigung ebenfalls gangbarer Nebenwege, übrigens auch

in dem Zuviel des eigenen Unterscheidenwollens. Aber noch da-

rüber hinaus macht der Verf. mehrfach, wo er am Ende einer Dar-

stellung steht, unvermittelt und zuweilen nur andeutungsweise eine

Modifikation als denkbar geltend, durch welche die ganze vor-

getragene EntWickelung umgestossen werden würde.

Neben diesen mehr das Formelle betreffenden Anstössen muss

ich weiter noch gestehen, dass ich nach Durcharbeitung dieser

393 Seiten Text daraus doch kein deutliches Bild gewonnen habe

von den semitischen Religionen, auch nicht einmal von der Vor-

stellung, die dem Verf. bei ihrer Schilderung vorschwebte. Das

beruht zunächst darauf, dass es ihm eigentlich nur darum zu thun

ist, den Glauben an ein in irgendwelchem Grade einheitlich ge-

dachtes Göttliches als den semitischen Religionen zu Grunde liegend

nachzuweisen. Wenn man dies reduziert, worauf es m. E. sich

von selbst reduziert , auf den Versuch , darzustellen , dass in den

nichtmonotheistischen Religionen der Semiten für die Ahnung eines

in den einzelnen Göttergestalten überall vorhandenen Allgemein-

göttlichen Raum bleibt, so kommt die Darstellung des Verf.'s nach

meinem Urteil auf den einigermaassen überflüssigen Erweis hinaus,

dass es sich in dem Glauben der Semiten wirklich um Religion

handelt. Das Einzige, was an diesem Punkte vielleicht den semi-

tischen Religionen charakteristisch ist, eine deutlichere Hinweisung

auf eine Einheitlichkeit des Göttlichen als in andern Religionen,

konnte hier nicht zur Geltung kommen, weil die Vergleichung mit

den andern Religionen fehlt. Ich weiss wohl , der Verf. hat die

spezielle Absicht, zu zeigen, dass die semitischen Religionen nicht

aus Polydämonismus entstanden sind; ich vermag aber nicht ein-

zusehen, dass der Polydämonismus jenen latenten Gottesglauben

ausschliesse. Die Entstehung der semitischen Religionen aus Poly-

dämonismus lässt sich bestreiten, und ich wäre meinerseits sehr

geneigt, es zu thun. Ich kann aber nicht finden, dass diese Ent-

stehung sich mit den vom Verf. vorgetragenen Argumenten abweisen

lässt. — Was in den besprochenen Religionen nicht auf jenen

latenten „Monotheismus" — um den Ausdruck des Verf.'s beizu-

behalten — hinweist oder doch hinweisen kann, sieht L. als eine

blosse Form der Religion an und behandelt es deshalb als neben-

sächlich. Das ist es auch ; aber eben nur dies Nebensächliche ver-

mögen wir geschichtlicher Weise zu erkennen. Soweit der Verf.

überhaupt darauf ausgeht, dies zu thun, ist er doch nicht in der

Lage, aus dem Beobachteten ein charakteristisches Bild zu gestalten.
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weil er die semilisclien Religionen in der Folge seiner Darstellung

nicht als Gruppen sondern nur in den Einzelheiten auseinanderhält.

Ein Bild können wir nur gewinnen von der Religion der Baljylonier

und Assyrer, ein anderes von der der Phönicier und wieder ein

anderes von der der Araber. Wenn wir diese verschiedenen Bilder

haben, werden wir in ihnen gewisse Ähnlichkeiten entdecken. Sie

lassen sich abstrahieren und zusammenstellen. In dem so etwa

gewonnenen , Bilde", wenn man noch davon wird reden können,

käme in Wegfall was die einzelnen Religionen Besonderes haben.

Inwieweit dies Bild wirklich die „ursemitische" Religion darstellen

würde , wäre allerdings noch die Frage. Jedenfalls bestätigt sich

mir durch den Eindruck des Buches unter einem andern Gesichts-

punkt was ich in meinem Eingang bemerkt habe, dass es nicht

richtig sei, in der Weise, wie der Verf. es versucht hat, die , semi-

tischen Religionen" in zusammenfassender Weise darzustellen.

Ich schliesse aber lieber mit dem anerkennenden Dank dafüi-.

dass ich aus den feinen Beobachtungen und geistvollen Urteilen

des Verf.'s viele Anregung gewonnen habe. Dass auch Andere sie

daraus schöpfen, möchte meine Besprechung veranlassen.

Wolf Baudissin.
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